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Altſtrelitz.

1. Heft. II. Jahrgang. April 1888.

Aus Johann Gottlieb Fichte's „Reden an die

deutſche Nation“.

S. Fichtes ſämmtliche Werke (Berlin 1846) Bd. 7, S. 481 ff.

14. Rede: Beſchluſs des Ganzen.

§ 1–57.

1. Die Reden, welche ich hierdurch beſchließe, haben freilich ihre laute

Stimme zunächſt an Sie gerichtet; aber ſie haben im Auge gehabt die

ganze deutſche Nation und ſie haben in ihrer Abſicht Alles, was –, ſo

weit die deutſche Zunge reicht, – fähig wäre, dieſelbe zu verſtehen, um

ſich herum verſammlet in den Raum, in dem Sie ſichtbarlich athmen.

2. Wäre es mir gelungen, in irgend eine Bruſt, die hier unter meinem

Auge geſchlagen hat, einen Funken zu werfen, der da fortglimme und

das Leben ergreife, ſo iſt es nicht meine Abſicht, daſs dieſe allein und einſam

bleiben, ſondern ich möchte über den ganzen gemeinſamen Boden hinweg ähn

liche Geſinnungen und Entſchlüſſe zu ihnen ſammlen und an die ihrigen

anknüpfen, ſo daſs über den vaterländiſchen Boden hinweg bis an deſſen

ferneſte Grenzen aus dieſem Mittelpunkt heraus eine einzige fortfließende

und zuſammenhängende Flamme vaterländiſcher Denkart ſich verbreite und

entzünde. 3. Nicht zum Zeitvertreibe müßiger Ohren und Augen haben

ſie ſich dieſem Zeitalter beſtimmt, ſondern ich will endlich einmal wiſſen –

und jeder Gleichgeſinnte ſoll es mit mir wiſſen –, ob auch außer unsEtwas

iſt, das unſerer Denkart verwandt iſt. 4. Jeder Deutſche, der noch glaubt,

Glied einer Nation zu ſein, der groß und edel von ihr denkt, auf ſie

hofft, für ſie wagt, duldet uud trägt, ſoll endlich herausgeriſſen werden

aus der Unſicherheit ſeines Glaubens; er ſoll klar ſehen, ob er Recht

habe oder nur ein Thor und Schwärmer ſei; er ſoll von nun an ent

weder mit ſicherem und freudigem Bewuſſtſein ſeinen Weg fortſetzen oder

mit rüſtiger Entſchloſſenheit Verzicht thun auf ein Vaterland hienieden

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 1



– 2 –

und ſich allein mit dem himmliſchen tröſten. 5. Ihnen, nicht als dieſen

und dieſen Perſonen in unſerm täglichen und beſchränkten Leben, ſondern

als Stellvertreter der Nation – und hindurch durch Ihre Gehörswerk

zeuge der ganzen Nation rufen dieſe Reden alſo zu:

6. Es ſind Jahrhunderte herabgeſunken, ſeitdem ihr nicht alſo zu

ſammenberufen worden ſeid, wie heute; in ſolcher Anzahl; in einer ſo

großen, ſo dringenden, ſo gemeinſchaftlichen Angelegenheit; ſo durchaus

als Nation und Deutſche. 7. Auch wird es euch niemals wieder alſo ge

boten werden. 8. Merket ihr jetzt nicht auf und gehet in euch, laſſet

ihr auch dieſe Reden wieder als einen leeren Kitzel der Ohren oder als

ein wunderliches Ungethüm an euch vorübergehen, ſo wird kein Menſch

mehr auf euch rechnen. 9. Endlich einmal höret, endlich einmal beſinnt

euch! 10. Geht nur dieſes Mal nicht von der Stelle, ohne einen feſten

Entſchluſs gefaſſt zu haben! und Jedweder, der dieſe Stimme vernimmt,

faſſe dieſen Entſchluſs bei ſich ſelbſt und für ſich ſelbſt, gleich als ob er

allein da ſei und Alles allein thun müſſe. 11. Wenn recht viele Einzelne

ſo denken, ſo wird bald ein großes Ganzes daſtehen, das in eine einige

eng verbundene Kraft zuſammenfließe. 12. Wenn dagegen Jedweder, ſich

ſelbſt ausſchließend, auf die Übrigen hofft und den Andern die Sache

überläſſt, ſo giebt es gar keine Anderen und Alle zuſammen bleiben, ſo

wie ſie vorher waren. 13. Faſſet ihn auf der Stelle, dieſen Entſchluſs.

14. Saget nicht: „laſs uns noch ein wenig ruhen, noch ein wenig ſchlafen

und träumen, bis etwa die Beſſerung von ſelber komme.“ 15. Sie

wird niemals von ſelbſt kommen. 16. Wer, nachdem er einmal das

Geſtern verſäumt hat, das noch bequemer geweſen wäre zur Beſinnung,

ſelbſt heute noch nicht wollen kann, Der wird es morgen noch weniger

können. 17. Jeder Verzug macht uns nur noch träger und wiegt uns

nur noch tiefer ein in die freundliche Gewöhnung an unſern elenden

Zuſtand. 18. Auch können die äußern Antriebe zur Beſinnung niemals

ſtärker und dringender werden. 19. Wen dieſe Gegenwart nicht aufregt,

Der hat ſicher alles Gefühl verloren. – 20. Ihr ſeid zuſammenberufen,

einen letzten und feſten Entſchluſs und Beſchluſs zu faſſen; keinesweges

etwa zu einem Befehle, einem Auftrage, einer Anmuthung an Andere,

ſondern zu einer Anmuthung an euch ſelber. 21. Eine Entſchließung

ſollt ihr faſſen, die Jedweder nur durch ſich ſelbſt und in ſeiner eignen

Perſon ausführen kann. 22. Es reicht hiebei nicht hin jenes müßige

Vorſatznehmen, jenes Wollen, irgend einmal zu wollen, jenes träge Sich

Beſcheiden, daſs man ſich darein ergeben wolle, wenn man einmal von

ſelber beſſer würde; ſondern es wird von euch gefordert ein ſolcher Ent
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ſchluſs, der zugleich unmittelbar Leben ſei und inwendige That und der

da ohne Wanken oder Erkältung fortdaure und fortwalte, bis er am

Ziele ſei.

23. Oder iſt vielleicht in euch die Wurzel, aus der ein ſolcher in

das Leben eingreifender Entſchluſs allein hervorwachſen kann, völlig aus

gerottet und verſchwunden? 24. Iſt wirklich und in der That euer ganzes

Weſen verdünnet und zerfloſſen zu einem hohlen Schatten, ohne Saft

und Blut und eigene Bewegkraft und zu einem Traume, in welchem zwar

bunte Geſichter ſich erzeugen und geſchäftig einander durchkreuzen, der

Leib aber todtähnlich und erſtarrt da liegen bleibt? 25. Es iſt dem

Zeitalter ſeit Langem unter die Augen geſagt und in jeder Einkleidung

ihm wiederholt worden, daſs man ohngefähr alſo von ihm denke. 26.

Seine Wortführer haben geglaubt, daſs man dadurch nur ſchmähen wolle,

und haben ſich für aufgefordert gehalten, auch von ihrer Seite wiederum

zurückzuſchmähen, wodurch die Sache wieder in ihre natürliche Ordnung

komme. 27. Im Übrigen hat nicht die mindeſte Änderung oder Beſſerung

ſich ſpüren laſſen. 28. Habt ihr es vernommen, iſt es fähig geweſen,

euch zu entrüſten: nun, ſo ſtrafet doch Diejenigen, die ſo von euch denken

und reden, geradezu durch eure That der Lüge; zeiget euch anders vor

aller Welt Augen: und jene ſind vor aller Welt Augen der Unwahrheit

überwieſen. 29. Vielleicht, daſs ſie gerade in der Abſicht, von euch alſo

widerlegt zu werden, und weil ſie an jedem andern Mittel, euch aufzuregen,

verzweifelten, alſo hart von euch geredet haben. 30. Wie viel beſſer

hätten ſie es ſodann mit euch gemeint, als Diejenigen, die euch ſchmei

cheln, damit ihr erhalten werdet in der trägen Ruhe und in der Nichts

achtenden Gedankenloſigkeit!

31. So ſchwach und ſo kraftlos ihr auch immer ſein möget, man

hat in dieſer Zeit euch die klare und ruhige Beſinnung ſo leicht gemacht,

als ſie vorher niemals war. 32. Das, was eigentlich in die Verworren

heit über unſre Lage, in unſre Gedankenloſigkeit, in unſer blindes Gehen

laſſen uns ſtürzte, war die ſüße Selbſtzufriedenheit mit uns und unſrer

Weiſe, dazuſein. 33. Es war bisher gegangen und ging eben ſo fort;

wer uns zum Nachdenken aufforderte, Dem zeigten wir ſtatt einer andern

Widerlegung triumphierend unſer Daſein und Fortbeſtehen, das ſich ohne

alles unſer Nachdenken ergab. 34. Es ging aber nur darum, weil wir nicht

auf die Probe geſtellt wurden. 35. Wir ſind ſeitdem durch ſie hindurch

gegangen. 36. Seit dieſer Zeit ſollten doch wohl die Täuſchungen, die

Blendwerke, der falſche Troſt, durch die wir Alle uns gegenſeitig ver

wirrten, zuſammengeſtürzt ſein? – 37. Die angebornen Vorurtheile,

1*
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welche, ohne von hier oder da auszugehen, wie ein natürlicher Nebel über

Alle ſich verbreiteten und Alle in dieſelbe Dämmerung einhüllen, ſollten

doch wohl nun verſchwunden ſein? 38. Jene Dämmerung hält nicht mehr

unſre Augen; ſie kann uns aber auch nicht ferner mehr zur Entſchuldi

gung dienen. 39. Jetzt ſtehen wir da, rein, leer, ausgezogen von allen

fremden Hüllen und Umhängen, bloß als Das, was wir ſelbſt ſind. 40.

Jetzt muſs es ſich zeigen, was dieſes Selbſt iſt oder nicht iſt.

41. Es dürfte Jemand unter euch hervortreten und mich fragen:

„was giebt gerade dir, dem einzigen unter allen deutſchen Männern und

Schriftſtellern, den beſondern Auftrag, Beruf und das Vorrecht, uns zu

verſammeln und auf uns einzudringen? hätte nicht jeder unter den

Tauſenden der Schriftſteller Deutſchlands eben dasſelbe Recht dazu, wie

du, von denen keiner es thut, ſondern du allein dich hervordrängſt?“

42. Ich antworte, daſs allerdings jeder dasſelbe Recht gehabt hätte, wie

ich, und daſs ich gerade darum es thue, weil keiner unter ihnen es vor

mir gethan hat, und daſs ich ſchweigen würde, wenn ein anderer es früher

gethan hätte. 43. Dies war der erſte Schritt zu dem Ziele einer durch

greifenden Verbeſſerung; irgend Einer muſste ihn thun. 44. Ich war Der,

der es zuerſt lebendig einſah; darum wurde ich Der, der es zuerſt that.

45. Es wird nach dieſem irgend ein anderer Schritt der zweite

ſein; dieſen zu thun haben jetzt Alle dasſelbe Recht; wirklich thun aber

wird ihn abermals nur ein Einzelner. 46. Einer muſs immer der Erſte

ſein und, wer es ſein kann, Der ſei es eben.

47. Ohne Sorge über dieſen Umſtand verweilet ein wenig mit eurem

Blicke bei der Betrachtung, auf die wir ſchon früher euch geführt haben,

in welchem beneidenswürdigen Zuſtande Deutſchland ſein würde und in

welchem die Welt, wenn das erſtere das Glück unſerer Lage zu benutzen

und ſeinen Vortheil zu erkennen gewuſſt hätte. 48. Heftet darauf euer

Auge auf Das, was beide nunmehro ſind, und laſſet euch durchdringen

von dem Schmerz und dem Unwillen, der jeden Edlen hierbei erfüllen

muſs. 49. Kehret dann zurück zu euch ſelbſt und ſehet, daſs ihr es ſeid,

die die Zeit von den Irrthümern der Vorwelt losſprechen, von deren

Augen ſie den Nebel hinwegnehmen will, wenn ihr es zulaſſt; daſs es

euch verliehen iſt, wie keinem Geſchlechte vor euch, das Geſchehene unge

ſchehen zu machen und den nicht ehrenvollen Zwiſchenraum auszutilgen

aus dem Geſchichtsbuche der Deutſchen.

50. Laſſet vor euch vorübergehen die verſchiedenen Zuſtände, zwiſchen

denen ihr eine Wahl zu treffen habt. 51. Gehet ihr ferner ſo hin in

eurer Dumpfheit und Achtloſigkeit, ſo erwarten euch zunächſt alle Übel



der Knechtſchaft: Entbehrungen, Demüthigungen, der Hohn und Übermuth

des Überwinders; ihr werdet herumgeſtoßen werden in allen Winkeln,

weil ihr allenthalben nicht recht und im Wege ſeid, ſo lange, bis ihr

durch Aufopferung eurer Nationalität und Sprache ein untergeordnetes

Plätzchen erkauft und bis auf dieſe Weiſe allmählich euer Volk auslöſcht.

52. Wenn ihr euch dagegen ermannt zum Aufmerken, ſo findet ihr zu

vörderſt eine erträgliche und ehrenvolle Fortdauer und ſehet noch unter

euch und um euch herum ein Geſchlecht aufblühen, das euch und den

Deutſchen das rühmlichſte Andenken verſpricht. 53. Ihr ſehet im Geiſte

durch dieſes Geſchlecht den deutſchen Namen zum glorreichſten unter allen

Völkern erheben, ihr ſehet dieſe Nation als Wiedergebärerin und Wieder

herſtellerin der Welt.

54. Es hängt von euch ab, ob ihr das Ende ſein wollt und die

Letzten eines nicht achtungswürdigen und bei der Nachwelt gewiſs ſogar

über die Gebühr verachteten Geſchlechtes, bei deſſen Geſchichte die Nach

kommen, falls es nämlich in der Barbarei, die es beginnen wird, zu

einer Geſchichte kommen kann, ſich freuen werden, wenn es mit ihnen

zu Ende iſt und das Schickſal preiſen werden, daſs es gerecht ſei, –

oder ob ihr der Anfang ſein wollt und der Entwickelungspunkt einer

neuen, über alle eure Vorſtellungen herrlichen Zeit und Diejenigen, von

denen die Nachkommenſchaft die Jahre ihres Heils zähle. 55. Bedenket,

daſs ihr die Letzten ſeid, in deren Gewalt dieſe große Veränderung ſteht.

56. Ihr habt doch noch die Deutſchen als eins nennen hören, ihr habt

ein ſichtbares Zeichen ihrer Einheit, ein Reich und einen Reichsverband

geſehen oder davon vernommen, unter euch haben noch von Zeit zu Zeit

Stimmen ſich hören laſſen, die von dieſer höheren Vaterlandsliebe be

geiſtert waren. 57. Was nach euch kommt, wird ſich an andere Vor

ſtellungen gewöhnen, es wird fremde Formen und einen andern Geſchäfts

und Lebensgang annehmen – und wie lange wird es noch dauern, daſs

Keiner mehr lebe, der Deutſche geſehen oder von ihnen gehört habe?

(Fortſetzung folgt.)

Erläuterungen und Anmerkungen.

Zu Dem, was als Einleitung zu Fichte's „Reden an die deutſche Nation“ über

haupt im 1. Jahrgang dieſer Zeitſchrift S. 436 ſf. mitgetheilt iſt, füge ich hier noch

Folgendes aus dem 2. Bande von Johannes Scherr's „Blücher“ (Leipzig. 1863). In

dem „Dämmerungen für Deutſchland“ überſchriebenen 1. Kapitel des 7. Buches theilt

zunächſt Scherr aus Fichte's Reden einige bezeichnende Stellen mit und fährt dann

(S. 327) ſo fort:

„So – ein Mann vom Katheder des runden Saals der Berliner Akademie berab.
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an den Sonntagen des Winters von 1807–8 zu einer zahlreichen und auserleſenen

Hörerſchaft, während ſeine Stimme oft von franzöſiſchen Trommeln, die durch die

Straßen zogen, übertäubt wurde und allgemein bekannte Aufpaſſer im Auditorium

erſchienen, – ein Mann in der Vollkraft des Lebens, von Wuchs mehr unter als

über Mittelgröße, von unterſetzter, muskulöſer Statur, von ſcharf markiertem, charakter

vollem, adlernaſigem Geſicht, mit – unter einer gedrungenen Stirne, welcher der

raſtlos wandelnde Gedanke ſeine Furchenpfade eingetreten und unter buſchigen Brauen

– ſcharf und ſchießend hervorleuchtenden Augen, mit einer Stimme von ſtolzem, ge

bieteriſchem Klang und einer Sprechweiſe, welche einhertoſt wie ein Gewitter, das

ſeines Feuers in mächtigen Einzelnſchlägen ſich entladet: Johann Gottlieb Fichte, der

Webersſohn aus Rammenau in der Oberlauſitz . . . . .

Er hatte lange in Wolkenkuckucksheim gewohnt, das Luftſchloſs ſeiner „Wiſſen

ſchaftslehre mit den dialektiſchen Spinngeweben der „Ich- und Nicht-Jch-Philoſophie

austapezierend. Nun aber, angefaſſt vom Jammer ſeines Volkes, war er zur Wirk

lichkeit herabgeſtiegen“, um gefaſsten Muthes eine größte That ſeiner Zeit zu voll

bringen. Denn mag man vom poſitiven Inhalt der Fichte'ſchen Reden an die deutſche

Nation denken, wie man will*, mag man ſogar mit dem ironiſchen Lächeln der

Frau von Staël auf dieſelben hinblicken und achſelzuckend fragen: „Warum mittels

der Erziehung nur Tropfen für Tropfen den Stein aushöhlen wollen, während der

Strom der Ereigniſſe denſelben in einem Tage fortreißt?“ –, dennoch iſt gewiſs, daſs

Fichte's Auftreten in dem von den Franzoſen noch beſetzt gehaltenen Berlin ein hel

diſches Unternehmen nicht nur, ſondern auch ein fruchtbares geweſen iſt. Schon Das:

zur Stunde, wo Deutſchland's tiefſte Erniedrigung eingetreten, wo ein fremder Deſpot

von Baſel bis Danzig und von Hamburg bis Trieſt mit unbeſchränkter Willkür gebot,

wo der deutſche Name ab und todt und die Erlöſchung der deutſchen Nationalität

nur noch eine Frage der Zeit zu ſein ſchien, – zu ſolcher Stunde aufzutreten und

feſt und laut, den fremden Drängern, wie den einheimiſchen Verräthern ins Angeſicht

zu ſagen: „Ihr Deutſche ſeid eine Nation, ihr ſeid ſogar die erſte von allen und

von euch muſs die Wiedergeburt Europas ausgehen,“ – ja, fürwahr! ſchon Das

war mannhaft, tüchtig, groß. „So groß und tief und ſtolz hat noch Niemand von

der deutſchen Nation geſprochen!“ – fühlte ſelbſt ein Gentz auszurufen ſich gedrungen.

Der tapfere Denker hat die verdüſterten Gemüther wieder hoffen gelehrt und ihnen

die Zukunftsbahn gewieſen. Die alte Zeit iſt todt: laſſt uns eilen, ſie zu beſtatten.

Die neue iſt geboren, ſie lebt, aber ſie muſs erzogen werden. Wodurch wird ſie es?

Durch eine völlige Umſchaffung unſerer Geſinnung, durch eine gänzliche Erneuerung

des Volksgeiſtes durch alle Stände hindurch. Und wie dieſe Umſchaffung, dieſe

* Vgl. in dieſer Rede § 113 ff.

** Rein ſachlich ſollte die Hoch- uud Werthſchätzung des eigenen Volkes und der eigenen Mutter

ſprache nie bis zur Geringſchätzung und Verachtung anderer Völker und Sprachen getrieben werden, wie

es von Fichte in ſeinen „Reden“ geſchehen, wenn er die Deutſchen nicht nur als ein auserwähltes Volk

Gottes, ſondern faſt als das einzig auserwählte hin- und darſtellt und z. B. den neulateiniſchen Völkern

faſt die eigentliche Daſeinsberechtigung und eine Mutterſprache abſpricht (ſ. im 1. Jahrg. S.437 die Erläu

terung zu dem Bruchſtück aus der 4. Rede.) Aber auch, wer die Übertreibung Fichtes erkennt und über

andere Völker und Sprachen gerechter urtheilt, wird doch unbedingt die Geſinnung und Vaterlands

liebe des edeln Mannes ehren und preiſen, dem das Unglück und die Unterdrückung des deutſchen Volkes

den Blick für deſſen edlen Kern geſchärft (weun er ihn auch für das Gute in ander Völkern getrübt

haben möchte) und deſſen ganzes Streben auf die Wiedererhebung des am Boden liegenden und von ſehr

Vielen als rettungslos verloren aufgegebenen deutſchen Volkes hin ging.
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Erneuerung zu Wege bringen? Mittels einer auf die Methode Peſtalozzi's gegrün

deten, umfaſſenden Nationalerziehung“ u. ſ. w.

Im Einzelnen iſt zu der wie in Betreff der Geſinnung auch des Stils meiſter

und muſterhaften Rede nun nur noch wenig zu bemerken, wobei ich abſichtlich auch

einige ſehr geringfügige Kleinigkeiten nicht übergehe. -

§ 1 ff. In dem erſten Abſatze (§ 1–5) ſpricht der Redner eben ſo wie am

Schluſs (§ 192) die um ihn verſammelten Hörer mit dem förmlichen „Sie“ an, geht

aber dann, wo er ſich an dieſe Perſonen, nicht als einzelne Perſönlichkeiten mit Be

rückſichtigung ihrer geſellſchaftlichen Stellung (ſ. § 5) wendet, ſondern ſie als Stell

vertreter der ganzen Nation und alſo als ſeine deutſchen Mitbrüder anredet, in das

brüderliche ihr (als Mehrzahl von „du“) über: Es ſind Jahrhunderte herabgeſunken,

ſeitdem ihr nicht alſo zuſammenberufen worden ſeid (§ 6) c. – um erſt am Schluſs,

wo er ſich von der „ehrwürdigen Verſammlung“ verabſchiedet (§ 192), das förmliche

Sie wieder aufzunehmen.

„Sie“ [meine Reden, „haben „in“ (üblicher und deutlicher: nach „ihrer Abſicht

Alles . . . verſammlet“ [gewöhnlicher: verſammelt, vgl. ſammlen ſtatt ſammeln

§ 2] „in den Raum“ :c., wofür es mit einer leichten Begriffsabſchattung auch heißen

könnte: in dem Raume c., vgl. mein „Wörterb. der Hauptſchw.“ S. 242b u. S. 316b.

Man vergleiche mit dieſem Satze die folgende Faſſung, die auf den erſten Blick

gewiſs Vielen näher liegend und natürlicher erſcheinen dürfte:

„Ich habe in den Reden, welche ich hierdurch beſchließe, freilich zunächſt meine

laute Stimme an Sie, die um mich in dieſem Saale verſammelten Hörer, gerichtet;

aber ich habe dabei die ganze deutſche Nation im Auge gehabt und meiner Abſicht

und meinem Wunſche hätte es entſprochen, wenn ich nicht nur Sie, ſondern Alles,

was – ſo weit die deutſche Zunge reicht – fähig wäre, meine Reden zu verſtehen,

in den Raum, in dem Sie ſichtbarlich athmen, hätte um mich verſammeln und zu

meinen Zuhörern hätte machen können.“ – Aber, wie hier der Redner einerſeits

ſeinen Hörerkreis erweitert und über das ganze Vaterland ausgedehnt wünſcht, ſo

möchte er, der Redner, andererſeits gegen den Inhalt ſeiner Reden verſchwinden und

zurücktreten (ſ. § 41 ff, wo Fichte ſich über ſeinen Beruf zum Halten dieſer Reden

ausſpricht) und demgemäß läſſt er – was durch die ganze Schluſsrede durchgeführt

iſt und ſich hier gleich von vornherein ſo ankündigt – „die Reden“ gleichſam als

eine bewuſste und handelnde Perſon auftreten und ſprechen, – nicht: Ich habe bei

meinen Reden, ſondern: Die Reden haben die ganze Nation im Auge gehabt u. ſ. w.,

vgl.: Ihnen . . rufen dieſe Reden zu (§ 5) . . . Dies zu thun, beſchwören euch dieſe

Reden. Sie beſchwören euch Jünglinge . . . (§§ 72 ff). Dieſe Reden beſchwören

euch Alle (§ 88) . . . Dieſe Reden beſchwören euch Geſchäftsmänner (§ 108) . . .

Dieſe Reden beſchwören euch Denker (§ 112) . . . Dieſe Reden beſchwören euch

Fürſten (§ 134) . . . Euch Deutſche insgeſammt . . beſchwören dieſe Reden (§ 149) . . .

Es vereinigen ſich mit dieſen Reden und beſchwören euch eure Vorfahren (§ 150)

u. ſ. w., ſ. auch § 67 und das zu Schiller's „Tell“ an mehrern Stellen über die

Redefigur der ſogen. Prosopopöie Geſagte (im Sachregiſter des 1. Jahrgangs).

§ 2. „So iſt es nicht meine Abſicht, daſs dieſe allein und einſam bleiben,

ſondern ich möchte über den ganzen gemeinſamen Boden“ (des Vaterlandes) „hinweg

ähnliche Geſinnungen und Entſchlüſſe zu ihnen“ (oder: zu ſich) „ſammlen“ (oder:

ſammeln) ſ. § 1 und dazu meine Hauptſchwier. S. 316b Nr. 1c und ähnlich wie

bei Fichte auch z. B.: „Der verſammleten Menge.“ Nettelbeck Lebensbeſchreib. 1, 6.
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„Bald aber ſammlete ſich das ganze Schiffsvolk. 21. Alle . . . hatten ſich verſammlet.

108 u. ö. Das zuerſt hervorgehobene Fürwort dieſe (in der Mehrzahl) iſt ſprachlich

nach ſeiner Beziehung unklar; aus dem ſpäter Folgenden erhellt freilich, daſs gemeint

iſt: die einzelnen Funken, die, zu andern ähnlichen geſammelt und mit ihnen

verbunden, ſich verbreitend und entzündend, ſich zu einer einzigen fortſließenden und

zuſammenhängeuden Flamme vaterländiſcher Denkart geſtalten ſollen. Es iſt aber im

Vorhergehenden nicht von Funken (in der Mehrheit), ſondern von einem Funken

in einer Bruſt die Rede, wobei dem Sprechenden freilich die Mehrheit vorgeſchwebt

hat. Dieſe unklare und verwirrende Fügung nach dem Sinne erheiſcht alſo eine Ver

beſſerung, z. B.: Wäre es mir gelungen, hie und da in irgend einer Bruſt . . . einen

Funken zu werfen, ſo iſt es nicht meine Abſicht, daſs dieſe einzelnen Funken

allein und einſam bleiben u. ſ. w.

„Bis an deſſen fern(e)ſte Grenzen,“ üblicher zweiſilbig fernſte, was hier um

ſo mehr den Vorzug verdient, als auch nach Tilgung des eingeklammerten e noch 6

unmittelbar auf einander folgende Silben mit e bleiben, ſ. in den Anmerkungen zur

4. Rede Fichte's § 5 (Jahrg. 1, S. 438).

§3. „Nicht zum Zeitvertreibe müßiger Ohren und Augen, haben ſie“ (die

Reden, ſ. § 1] „ſich dieſem Zeitalter beſtimmt, ſondern ich“ c. Man ſieht, wenn

man das Folgende ins Auge faſſt, wohl ſofort, warum hier der Redner mit ſeinem

Jch ein- und hervortritt. Es handelt ſich hier eben für ihn perſönlich, ſeine Ge

ſinnungsgenoſſen und ihre Zahl zu erkennen und danach mit ihnen einen gemeinſamen

Entſchluſs zu faſſen. – Er tritt nicht als Schönredner auf – zum Zeitvertreibe

müßiger Ohren, um den ſich auch müßige Schauluſtige ſammeln („zum Zeitvertreibe

müßiger Augen“.)

§ 4. „Der . . . für ſie“ ſeine Nation „wagt, duldet und trägt.“ Man beachte

die 3 zielenden Zeitwörter, bei denen doch das Ziel (oder Objekt) nicht genannt iſt,

eben weil es ein ganz allgemeines iſt, vgl.: Der für ſie das zu Wagende wagt c.

§ 11. „Ein großes Ganzes“ oder – wie ich vorziehen würde: Ganze,

ſ. meine Gründe für dieſen (allerdings noch nicht ganz unbedingt feſtſtehenden) Gebrauch

in meinem „Wörterb, der Hauptſchw.“ S. 280b ff.

§ 12. „Wenn . . . Jedweder . . . den Andern“ [2ſilbig „die Sache überläſſt,

ſo giebt es gar keine Anderen“ (3ſilbig, d. h. hier natürlich: keine ſolchen Ander(e)n,

– die für den auf die Übrigen (oder Andern) Hoffenden eintreten, vgl. ſachlich

Schillers bekannte Verſe in „Wallenſteins Lager“:

Da tritt kein Anderer für ihn ein,

Auf ſich ſelber ſteht er da ganz allein.

§ 14. Anſpielung auf bekannte Stellen in den Sprüchen Salomonis, z. B.:

Ja, ſchlafe noch ein wenig, ſchlummere ein wenig, ſchlage die Hände in einander ein

wenig, daſs du ſchlafeſt! So wird dich die Armuth übereilen c. Kap. 6, Vers 10 ff.,

wie Kap. 24, Vers 33 ff., nach Luther's Überſetzung (vgl. eine Überſetzung in Verſen

in meiner Sammlung „Fürs deutſche Haus“, S. 72).

§ 22. „Jenes müßige Vorſatznehmen“ – wofür es deutſch üblicher: Vorſatz

faſſen hieße, – wohl nicht ohne Einwirkung des franzöſiſchen prendre une résolution,

vgl. Brandſtäter, Die Gallicismen in der deutſchen Schriftſprache, S. 100/1, wo

ein ähnlicher Satz aus Gutzkow angeführt iſt: Dieſe Vorſätze wurden nicht nur ge

nommen, ſondern theilweiſe auch ausgeführt – wie andre Sätze für: einen Entſchluſs,

Beſchluſs, ſeine Partie nehmen c. Das folgende: „jenes Wollen, irgend ein
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mal zu wollen“ bietet ſich als eine für vorkommende Fälle zu beachtende und zu

verwendende Verdeutſchung für das Fremdwort Velle tät dar (ſ. d. in meinem

„Verdeutſchungswörterb,“ vgl. auch im 1. Jahrg. dieſer Zeitſchr. S. 363 die Fuß

anmerkung über die ſonſt im Allgemeinen unſtatthafte Verbindung: Der Wille,

Etwas thun zu wollen, ſtatt: es zu thun). – „Jenes träge Sich-Beſcheiden, daſs

man ſich darein ergeben wolle, wenn man einmal von ſelber beſſer würde,“ worin der

Spott und Hohn entſchiedener hervortritt, als wenn es (üblicher), ſtatt des hervor.

gehobenen „man,“ „es“ hieße.

§ 24. „Zu einem Traume, in welchem zwar bunte Geſichter ſich erzeugen . . .,

der Leib aber todtähnlich . . . da liegen bleibt“ :c. In der Bedeutung des Fremd

worts Viſion lautet die Mehrzahl von Geſicht gewöhnlich Geſichte (ſ. Jahrg. 1.

S. 435 in dem Bruchſtück aus Fichte's 4. Rede § 20), während die Form Geſichter

ſich hier nur vereinzelt findet. In den zahlreichen und unerſchöpflichen Zuſammen

ſetzungen von ähnlich iſt das Beſtimmungswort in der Regel kein Eigenſchaftswort,

ſondern ein Hauptwort oder ein hauptwörtlich gebrauchtes Eigenſchaftswort, und ſo

ſollte es hier, ſtatt todtähnlich, richtiger todten ähnlich (vgl. leichenähn

lich) heißen.

§ 28. „Strafet doch Diejenigen . . . durch eure That der Lüge,“ heute üblicher:

Lügen ſtatt des älteren auch in der Form bezeichneten Genitivs: der Lüge oder

der Lügen, während ſich bei Altern auch lügen ſtrafen als untrennbare Zuſammen

ſetzung findet. Wollte man den der gehobenen Rede durchaus gemäßen Genitiv mit

dem Geſchlechtswort beibehalten, ſo würde es ſich vielleicht empfehlen, den Genitiv von

dem vorangehenden Accuſativ That etwa durch das von oben heruntergenommene

doch zu trennen: Strafet Diejenigen . . . durch eure That doch der Lüge, ſ. § 111.

§ 30. Schluſs, – in gewöhnlicherer Stellung: „damit ihr in der trägen Ruhe

und in der Nichts achtenden Gedankenloſigkeit erhalten werdet.“ Grade dieſe

Stellung des Zeitworts am Schluſs kennzeichnet im Deutſchen den abhängigen Satz

und unterſcheidet ihn von dem unabhängigen Ausſageſatz. Der Redner freilich kann,

wie hier, auch für den abhängigen Satz zuweilen die Stellung des unabhängigen

wählen, zumal wenn dadurch dem Hörer das Verſtändnis erleichtert oder der auf das

Zeitwort folgende Satztheil nachdrücklich hervorgehoben wird. Im Allgemeinen aber

verwende man dieſe Stellung, die mehr franzöſiſch als deutſch iſt und– beeinfluſſt von

dem Hebräiſchen – auch in Luthers Bibelüberſetzung häufig vorkommt, wie ſie dem

zufolge ſich namentlich in Predigten und Kanzelreden bis zum Überdruſs breit macht

und auch von Fichte wohl zu verſchwenderiſch gebraucht wird, man verwende, ſag'

ich, dieſe Stellung nur maßvoll und nicht ohne bewuſste Abſicht, was auch für andere

Abweichungen von der gewöhnlichen Stellung gilt, ſ. § 74.

§ 32. Gewöhnlichere Stellnng: Das, was uns eigentlich in die Verworren

heit :c. . . . ſtürzte.

§ 35. „Wir ſind ſeitdem durch ſie“ [die Probe „hindurchgegangen.“ Hier erkennt

man (nach dem Schiller'ſchen Wort) den „Meiſter des Stils an Dem, was er weiſe

verſchweigt“. Es wäre eine ſtümperhafte Abſchwächung, wenn der Redner hier, wo

die Thatſachen ſo laut ſprechen oder vielmehr ſchreien, noch das troſtloſe Ergebnis

der Probe beſonders ausſprechen wollte. Dem gehobenen Stil der Rede entſpricht

hier auch das „durch ſie“ ſtatt des breiteren, mehr dem Lehr- und Geſchäftsſtil

eignenden „durch dieſelbe“ (ſ. dazu Jahrg. 1 S. 45 ff.; S. 82 ff.; S. 163 ff.); aber

ich möchte die Frage aufwerfen, ob nicht neben dem „hindurch“ das eigentlich doch
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nur Dasſelbe ſagende „durch ſie“ hätte wegbleiben können und füglicher weg

geblieben wäre.

§ 39. „Jetzt ſtehen wir da, rein, leer, ausgezogen von allen fremden Hüllen

und Umhängen,“ vgl. § 164: Der Geiſt allein, rein und ausgezogen von allen

ſinnlichen Antrieben. Sprachüblich ſagt man heute: Ich ziehe – ein Kleid, ein

Kleidungsſtück c., – oder: eine Perſon, auch (rückbezüglich): mich – aus und ent

ſprechend in der leidentlichen (paſſiven) Form: Ein Kleidungsſtück :c. – oder: Eine

Perſon – wird, iſt ausgezogen; dagegen gewöhnlich nicht: Eine Perſon c. wird,

iſt von einem Kleidungsſtück ausgezogen, – ſtatt: es wird, iſt ihr ausge

zogen oder: ſie wird, iſt desſelben entkleidet, und ſo würde es üblich in den

obigen Fichte'ſchen Sätzen heißen: entkleidet aller fremden Hüllen und Umhänge c.

Der Geiſt . . . entkleidet aller ſinnlichen Antriebe.

§ 41. „Unter den Tauſenden der Schriftſteller . . ., von denen keiner es thut,

ſondern du allein dich hervordrängſt,“ vgl. (vielleicht etwas gefüger): ſondern von

denen du :c. oder während du :c.

§ 45. „Es wird nach dieſem“ ſerſten Schritt „irgend ein anderer Schritt der

zweite ſein; dieſen“ (deutlicher: dieſen zweiten Schritt „zu thun“ :c.

§ 48. „Heftet darauf euer Auge auf Das, was beide“ [Deutſchland und die

Welt „nunmehro ſind.“ Statt darauf wären etwa Ausdrücke wie dann; ferner;

weiter vorzuziehen, weil bei darauf der Hörer zunächſt vielleicht nicht an ein die

Zeitfolge bezeichnendes Umſtandswort denkt, ſondern an ein von dem Zeitwort heften

abhängendes Verhältnis, vgl. das gleich darauf folgende auf Das. – Das verlän

gerte nun mehro ſtatt des zweiſilbigen nunmehr gilt heute, wenn nicht für veraltet,

doch jedenfalls für altfränkiſch.

§ 51 (Schluſs). „Bis . . . euer Volk auslöſcht,“ – richtiger: ausliſcht (intranſit.

oder ziellos, während auslöſcht dem zielenden Zeitwort zukommt).

§ 54. „In der Barbarei“ (oder Verwilderung, „die da beginnen wird.“

Welches iſt die Geiſterſtunde?

Von A. Schaefer in Barmen.

Mit einer Nachſchrift des Herausgebers.

Unter dieſer Überſchrift erſchien in Ihrer Zeitſchrift (Jahrgang 1 S. 448–453),

ſehr geehrter Herr Profeſſor, ein Aufſatz von H. Schrader, worin derſelbe zu dem

Ergebnis gelangt, daſs die Stunde von Elf bis Zwölf als die Geiſterſtunde zu

betrachten ſei. Da dieſe Anſicht mir eine irrige zu ſein ſchien, wenigſtens im Ver

hältnis zu der jetzt geltenden Annahme, ſo entſchloſs ich mich, in unſern Sagen und

Schriftſtellern, ſo weit mir dieſelben zur Hand waren, eine kleine Umſchau zu halten,

ob ſich in ihnen nicht noch weitere Andeutungen über die Geſpenſterſtunde fänden.

Ich bin nun in der Lage, eine ganze Reihe von Stellen anzuführen, in welchen dieſe

Stunde in die Zeit von Zwölf bis Eins, zum mindeſten aber in die Zeit nach

Zwölf verlegt wird. Den Stoff ſtelle ich Ihnen hiermit zur beliebigen Verfügung.

In unſern Sagen – ich habe darüber Bechſtein's Deutſches Sagenbuch durch

blättert – iſt freilich von einer beſtimmten Stunde ſehr wenig die Rede. Die Geiſter

und Geſpenſter erſcheinen in der Dämmerung, am Abend, um Mitternacht, im

Morgengrauen, am hellen Tage. Einige Geiſter haben zwar eine beſtimmte Zeit für



– 11 –

ihr Umgehen, aber nicht gerade die Mitternachtsſtunde, mag man dieſelbe nun von

11–12 oder von 12–1 annehmen. So treibt der Geiſt Rungele in Schleiz

(Bechſtein Nr. 568) ſein Weſen Abends von 6–9 Uhr; Waſſerfrauen dürfen oft bis

10 oder bis 11 Uhr Nachts im Dorfe mit den Burſchen tanzen, überſchreiten ſie die

Zeit, ſo finden die nachforſchenden Liebſten am andern Tage das Waſſer blutig gefärbt.

Als Ende des Spukes wird ſehr häufig die Zeit des Hahnſchreies angegeben. (Vgl.

auch z. B. Goethe in der Braut v. Korinth „Still, der Hahn erwacht!“ Heine (Ich

lag und ſchlief): „Da kräht der Hahn . . . und ſtumm entwich die marmorblaſſe

Maid.“) Ich kann mich aber nicht der Meinung des Herrn Schrader anſchließen,

daſs mit dem Erwachen des Hahnes die Zeit „um Mitternacht“ gemeint ſei. Wenigſtens

benannten die Griechen und Römer – auch die Hebräer – nach dem Hahnſchrei

einen Theil der Nacht, der erſt nach Mitternacht fiel. Ich erinnere an die griechiſchen

Benennungen: u.sooºoys vvxtós, darauf vxóqos oder Öztó tö .vzavyés, dann erſt

Tsg disztovóvov (jdé; – bei den Nömern: intempesta i. e. media nox; de

media nocte; gallicinium. Es wird damit bei ihnen ungefähr die Zeit des Anfangs der

vierten Nachtwache bezeichnet und ihre Verwandten, unſere Vorfahren, werden alſo

Dem entſprechend doch auch wohl mit der „Stunde, wo der Hahn erwacht“ die Zeit

des Morgengrauens, zum mindeſten aber eine Zeit nach Eins gemeint haben. Nach

Herrn Schr. wäre damit ſogar noch eine Zeit vor 12 Uhr bezeichnet, ſo daſs dem

nach, eine verwandte Anſchauung bei Germanen und Römern auch in dieſer Beziehung

angenommen, das gallicinium vor die media nox fiele. Ich muſs freilich bekennen,

daſs ich bislang keine Gelegenheit gehabt habe, das Leben unſeres Hühnervolkes

aus eigner Anſchauung kennen zu lernen, führe aber für mich den Amtmann

G. A. Bürger ins Feld, der in einem Liede (Ständchen) bei der Schilderung der

„Stunde der Geſpenſter“ ſagt: „Wohl an die liebſte Henne ſchmiegt der Hahn ſich

auf der Latte“ – und bei anderen Gelegenheiten mit dem Krähen des Hahns den

Anbruch des Morgens (nicht des neuen Tages) bezeichnet: „Lenardo, Lenardo, wie

wird's dir ergehn, noch ehe die Hähne das Morgenlied krähn.“ (Lenardo und

Blandine) – „Und als der Schloſshahn krähte früh | beſtieg der Graf geſattelt ſie“

die zum Roſſe gewordene Hexe. (Der Raubgraf)*

Ich wende mich nun zu den einzelnen Stellen, die ich aus unſern Sagen und

unſerer Litteratur geſammelt habe. Unter der ſtattlichen Anzahl von 1000 Sagen

bei Bechſtein habe ich nur eine einzige gefunden, in welcher der Spuk bis Zwölf

dauert: Nr. 76. Die glühenden Kohlen (Lorch a. Rh) Eine Magd, die ſich in der

Zeit geirrt hat und durch einen hellen Schein getäuſcht wird, ſteht auf und ſieht auf

dem Hofe ein Kohlenfeuer, um das ſich einige fremde Männer gelagert haben (eine

Zeit iſt bis dahin in der Sage nicht genannt). Sie holt ſich zweimal von den Kohlen,

im Hauſe erlöſchen ſie jedoch. Als ſie zum dritten Male gehen will, „ſchlug es

Zwölf – und im Hof verſchwand das Kohlenfeuer, verſchwanden die Männer“.

* Ich möchte hier gleich anfügen, daſs ich wegen der Ausdrücke: „Der Hahn ſchon ruft“,

„ich witt're Morgenluft“ auch in ſeiner Lenore keine beſtimmte Geiſterſtunde (11–12 Uhr) an

nehme, ſondern mir die Wendung: „Nach Mitternacht begrabt den Leib . . . . . Jetzt . . . . . mit,

mit zum Brautgelage!“ ſo erkläre: Ihr Geiſter habt für euren Leichengang auch noch ſpäter, nach

Mitternacht (bis zum Morgengrauen) Zeit, jetzt d. h. für den Augenblick, laſſt euren Spuk und folget

mir zunächſt zum Brautgelage. Die Stelle: „Bald wird der Sand verrinnen“ kann auch in freierer

Weiſe auf eine angeſetzte Geiſter zeit (ſtatt Geiſterſtunde) gedeutet werden. In der (zu Grunde

liegenden) Schleswiger Sage „Der ſchnelle Tod“ (Nr. 166 bei Bechſtein) iſt auch keine beſtimmte Stunde

angegeben.
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Wenn ſonſt von Mitternachtsſpuk die Rede iſt, beginnt derſelbe um Zwölf und dauert

bis Eins (dieſe Stellen ſind durch Sperrdruck hervorgehoben) oder der Endpunkt des

ſelben iſt nicht beſtimmt angegeben. Die buckligen Muſikanten (Aachen – Nr. 129):

„Indem ſchlug die Glocke Mitternacht und alsbald war um ihn (den einen Buckligen

her ein Schwirren und Schweben, geiſterhaft und grauenhaft“. . . . Die Frau, welche

mit dem Geiger tanzt, ſtreicht ſanft über ſeinen Rücken (und nimmt ihm dadurch den

Buckel), daſs er vermeint, ſie will ihn an ſich ziehen, aber in demſelben Augenblicke iſt

ſie auch verſchwunden – „und die Münſteruhr ſchlug Eins“. – Der Mühlenbur

(33. Sage – aus dem Elſaſs) ſpukt nach Mitternacht (es iſt die Müllerin, die ſich

verwandeln kann). – In der Sage „Die Todten in Löwen“ (Nr. 134) wacht der

Todtengräber die Mitternachtsſtunde heran; da kommen die Gerippe zu ihm, holen

ſich die geraubten Knochen und zwingen ihn zum Aufſpielen „bis zum erſten Hahn,

ſchrei“. – Das „Geiſterheer von Laaz“ (Nr. 686) kämpfte vor der Stadt von

Mitternacht bis zur Morgendämmerung. – Die „Geiſtermette“ in Reichenhall (Nr. 988)

begann, „als die Glocke Zwölf geſchlagen hatte.“

Auch in unſerer klaſſiſchen Litteratur (natürlich habe ich nicht alle Klaſſiker

dabei von Anfang bis zu Ende durchſucht) habe ich eine Anzahl Stellen gefunden, in

welchen die Geiſter erſt nach Mitternacht oder von Zwölf bis Eins erſcheinen. Letztere

Stellen ſind wieder geſperrt.

Goethe, Schatzgräber: „Und ich ſah ein Licht von weiten . ., eben als es

Zwölfe ſchlug.“ –

Schiller, Don Karlos V, 6. „Merkado: Schon längſt geht eine Sage . . . .

daſs um Mitternacht . . . . der abgeſchiedene Geiſt des Kaiſers wandle . . . . .

Karlos: Und die Zeit? Merkado: Die Zeit iſt zwölf Uhr. – Dazu vgl. im letzten

Auftritte. Karlos: . . . . Still! Hören Sie nicht Etwas? (Eine Uhr ſchlägt [doch wohl

Eins. Königin: Nichts hör' ich als die fürchterliche Glocke, die uns zur Trennung

läutet.“ – In Schiller's Geiſterſeher fällt die Erſcheinung des Jeronymo nach

Mitternacht. (Hempel'ſche Ausgabe, Bd. 9 S. 48.) – Körner, Hans Heiling's Felſen.

„Da ſchlug's unten im Dorfe zwölf Uhr . . . und Hans Heiling ſtand mitten unter

den Erſchrockenen!“ –

H. von Kleiſt, Bettelweib v. L. „Wie erſchüttert war er, als er . . . mit dem

Schlage der Geiſterſtunde das unbegreifliche Geräuſch wahrnahm.“ Ferner: „Drauf:

in dem Augenblicke der Mitternacht läſſt ſich das entſetzliche Geräuſch wieder hören.“ –

Heine: „Ich kam von meiner Herrin Haus und wandelt in Wahnſinn und

Mitternachtsgraus . . . . . . . Da ſcholl vom Kirchthurm Eins herab, da ſtürzten

die Geiſter ſich heulend ins Grab. –

Hauf, Mann im Monde (Emil's Kummer): „Mit dem Schlag ein Uhr

hörte auch ſein Wahnſinn auf“ – und vorher (Die Kirche): „Es wird zwar gleich

zwölf Uhr brummen, und da iſt es gar nicht geheuer drüben in der Kirche.“ –

E. Th. A. Hoffmann, Majorat: „Der Alte hatte ſeine Schlaguhr auf den Tiſch

gelegt. Sie ſchlug Zwölf. Da ſprang mit entſetzlichem Krachen die Thür auf“ u. ſ. w.

– In der Erzählung der Serapionsbrüder, ein Fragment aus dem Leben dreier

Freunde: „Mit dem letzten Schlage Zwölf . . . fing es an in dem Zimmer mit leiſen

Tritten . . . auf- und abzuwandeln.“ Im Kampf der Sänger, einer anderen Erzählung

aus derſelben Reihe, kommt Naſins, ein Geiſt Klingsohr's, mit dem Schlage Zwölf zu

Wolfframb. –
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Hebel, Merkwürdige Geſpenſtergeſchichte: „Aber als . . . die Glocke Zwölf

ſchlug, . . . da (trat) eine fürchterliche Geſtalt (in das Gemach).“ –

Muſäus, Stumme Liebe: „Franz horchte, ob Alles ſtill ſei, und hörte Nichts

als die Glocke, die eben Zwölf ſchlug . . . Da trat herein, ein langer, hagerer Mann

(Der geſpenſtige Barbier).*

Uhland, Die Nachtſchwärmer (Gloſſe 3): Der Vorſichtige. „Zwölf Uhr

iſt der Ruf erſchollen und mir ſinkt das Glas vom Munde. Soll ich jetzt nach

Haus mich trollen in der ſchlimmen Geiſterſtunde?“ Ferner in der Ballade, Junker

Rechberger: „Und als es war nach Mitternacht, da hat er ſich auf den Fang

gemacht.“ Er hat die Handſchuhe auf der Bahre vergeſſen, und der zurückgeſchickte

Knecht meldet ihm: „Es ſitzt ein Geiſt auf der Bahre.“ – In dem Gedicht: „Die

Geiſterkelter“ ſcheint mir Uhland das Wundergeſicht doch nur während der zwölf

Schläge ſichtbar ſein zu laſſen. –

Voß, Der Rieſenhügel. Der Schäfer ſagt dem Krämer den Bann der

Zauberin, welche den Schatz hütet. Dieſer Bann beginnt: „Horch! Zwölf brummte die

Glock' und der Gruft entſchweben die Geiſter“ – und weiter unten: „Aber die

Stunde verfliegt, die die Stern' uns ordneten, Chrimhild.“ –

Immermann, Das Grab auf St. Helena, 2:

„Spät, wenn die Glock' in Longwood

Zu Mitternacht Zwölfe gezählt,

Dann birſt der Fels im Weltmeer,

Das Grab des Kaiſers zerbirſt.

Und wenn die Glock' in Longwood

Eins ſchlägt, erhebt ſich der Geiſt

Und wandelt ſeufzend, qualmüd

Zurück in die einſame Gruft. –“

Zedlitz nächtliche Heerſchau möchte ich ebenfalls mit zu meinen Beiſpielen

zählen, auch ganz abgeſehen von dem Hinweis des Herrn Prof. Sanders in der

1. Fußanmerkung auf S. 449. Wenn es heißt „Nachts um die zwölfte Stunde“,

ſo ſteht „Stunde“ hier doch wohl nur als ein Wort des poetiſchen Stils für „Uhr“ –

Nachts um zwölf Uhr – und „um Zwölf“ kann eben ſo gut von einer nahen Zeit

nach Mitternacht als von einer nahen Zeit vor Mitternacht, endlich auch beſtimmter

von zwölf Uhr ſelbſt geſagt werden. Übrigens iſt auch den franzöſiſchen Geiſtern

(revenants) die Zeit von 12–1 Uhr als Sprechſtunde angewieſen. (Meyer's Konv.

Lex. unter Geſpenſter.) –

Auch Wieland ſagt, wenn auch an der von Herrn Schrader angeführten Stelle

im Oberon von einem Spuk „zwiſchen Elf und Zwölfen“ die Rede iſt, am Anfang

des 3. Buches ſeiner Muſarion: „Es war nach Mitternacht . . . als plötzlich . . .

den Gang herauf zu ihrem kleinen Zimmer mit leiſem Tritt – ich weiß nicht was

ſich ſchleicht . . . Was kann es ſein? Ein Geiſt nach ſeinen Tritten.“ – Eben ſo

ſpricht Dr. Wötzel bei der „wirklichen Erſcheinung ſeiner Frau nach ihrem Tode“ von

* Bei Muſäus findet ſich auch, in demſelben Volksmärchen, folgende Stelle: „Mitternacht heißt die

Stunde, wo die intellektuelle Welt Leben und Thätigkeit gewinnt, wenn die vergröberte animaliſche

Natur im tiefen Schlummer begraben liegt.“
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„halb Eins“ in der Nacht, jedoch erſcheint ſie ihm ſpäter auch am hellen Mittage.

(Vgl. Wielands Euthanaſia.) – Endlich erwähne ich noch eine Stelle aus dem früher

viel geſungenen Liede „Heinrich ſchlief bei ſeiner Neuvermählten“, wo die betreffenden

Verſe lauten: „Zwölfe ſchlug's, da drang durch die Gardine, eine weiße, kalte

Todtenhand.“

Um allen Spuk kennen zu lernen, müſste man Bände ſo dick und ſo viel wie

die von Meyer's Konverſations-Lexikon durchſehen; ich begnüge mich daher mit den

gegebenen Andeutungen, woraus doch wohl ſchon hervorgeht, daſs die Annahme einer

Geiſterſtunde von Zwölf bis Eins in unſern Sagen und Dichtungen, wenn auch nicht

die allgemeine, ſo doch die vorherrſchende iſt. Zwei Gründe glaube ich anführen zu

können (vgl. oben auch die Worte von Muſäus in der Fußanmerkung), weſshalb

gerade dieſe Stunde als Geiſter- und Geſpenſterſtunde angeſetzt iſt.“

Bei den Alten hatten die Zahlen oft eine geheime Bedeutung, geheime gute und

böſe Kräfte. Die Zahl 12 war eine glückliche Zahl.* Wir kennen 12 Götter,

12 Thaten des Herkules, 12 Himmelszeichen, 12 Monate, 12 Stämme Israels,

12 kleine Propheten, 12 Apoſtel, wir zählen unſere Meſſer und Gabeln, Teller,

Stühle u. ſ. w. nach Dutzenden, das Duodecimalſyſtem war früher bei uns gang

und gäbe. Eins über zwölf dagegen bringt Unglück. Der 13. Tag eines Monats

iſt noch Manchem ein dies nefastus; wenn 13 zu Tiſch ſitzen, muſs Einer ſterben;

(am 13. Mai feierten die Römer ihr Geſpenſterfeſt = Lemuria). Dieſe Bedeutung

der Zahl 12 konnte doch wohl leicht auch auf die 12 Stunden übertragen werden und ſo

der Aberglaube entſtehen, daſs nach 12 Uhr die Unholde ihr Unweſen trieben.

Der Geiſterglaube hängt ferner mit dem Glauben an eine Fortdauer nach dem

Tode zuſammen; die Todten beginnen ein neues Leben in einem neuen Leibe;

ſie gehören einer anderen, neuen Welt an: ſollte nicht ihre Stunde deſshalb auch in

den neuen Tag fallen? Die Stunde von Zwölf bis Eins iſt aber gleichſam nur

erſt ein Übergang zu dem neuen Tage, dieſer hat noch keine greifbare Geſtalt an

genommen, noch iſt Nichts von dem die Erde neu belebenden Sonnenlichte zu merken.

In dieſer Zeit dürfen die Geiſter noch ihre irdiſchen Wohnplätze aufſuchen, die

verdammten zur Strafe für ihr früheres ſündhaftes Treiben, bis ſie erlöſt werden;

die ſeligen, um ihre Angehörigen vor kommendem Unglück zu warnen u. ſ. w. So

bald jedoch „der Hahn, der als Trompete dient dem Morgen, erweckt mit ſchmettern

der und heller Kehle den Gott des Tages; . . auf ſeine Mahnung | ſei's in der

See, im Feu'r, Erd' und Luft eilt jeder ſchweifende und irre Geiſt in ſein Revier;“

das irdiſche Tageslicht darf ihn auch nicht mehr mit dem geringſten Strahle treffen.

Wenn ſich aber außer dieſer Zeit ein Geſpenſt doch noch ſehen laſſen ſollte, ſo

* Ich will mich nicht begnügen, den Grund des lachenden Philoſophen allein anzugeben:

„Geiſter erſcheinen wahrſcheinlich ſo ſelten, weil ſie die Erde ekelt, ſobald ihre Augen aufgethan

ſind: Selige wollen nicht, Verdammte dürfen nicht, nur Wenige hatten vermuthlich veniam exeundi

bekommen, aber auch verſprechen müſſen . . . statim redibo, daher nur die Stunde 12–1 in der Nacht

Geiſterſtunde iſt, in der man auch noch am eheſten ſeine Leute zu Hauſe trifft, wo es nur halb ordentlich

zugeht.“ (Weber's Demokritos III, Seite 254.) Er ſchließt dann ſeine Abhandlung über „die Geiſter und

Geſpenſter“ mit der Anführung:

Schwatzt nicht ſo hochgelehrt,

Man weiß doch Nichts als was man ſelbſt erfährt.

Ich wollt', ein Geiſt erwieſe mir die Ehre,

Er ſagte mir, was an der Sache wäre.

** und eine heilige, ſ. in Schillers Piccolomini II 1 die Worte Seni's.
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müſſen wir uns beſcheiden und mit dem Proktophantasmiſten im Fauſt ſprechen:

„Das Teufelspack, es fragt nach keiner Regel!“

Ich füge als Nachſchrift noch den Hinweis auf einige Gedichte von Emanuel

Geibel bei. Auf das erſte hat mich ein aus meiner Vaterſtadt (Altſtrelitz) gebürtiger

Schüler des Neuſtrelitzer Gymnaſiums, der Oberſekundaner Düſel, aufmerkſam gemacht.

Das Gedicht: Der Geiſt von Würzburg ſteht in Geibel's „Geſammelten Werken“

(in 8 Bdn. 1883) Bd. 2, S. 139 und beginnt:

Zu Würzburg in der goldnen Blum,

Da, ſagt man, geht ein Geiſt herum,

Der hat dem Wirth von Mitternacht

Bis Eins ſchon manchen Spuk gemacht.

Im weitern Verlauf heißt es:

Da ſchlug es Mitternacht vom Thurm;

Auffuhr die Thür als wie im Sturm

Und trat herein zu ihrem Graun

Der Geiſt entſetzlich anzuſchaun

u. ſ. w., woran ſich die Verſe reihen:

Das war ein ungefüges Raufen,

Ein banges Winſeln, Keuchen, Schnaufen,

Bis bei dem erſten Schlag der Uhr

Der Geiſt mit Stank von dannen fuhr.

Mit Bezug auf den Aufſatz von R. Raab in dem 1. Jahrg, dieſer Zeitſchrift

S. 487–489 mögen dann auch noch aus dem Schluſs hier die Verſe ſtehen:

Der Geiſt zu Würzburg in der Kammer

Heißt insgemein: Herr Katzenjammer u. ſ. w.

Ein anderes hergehöriges Gedicht findet ſich a. a. O. 286 ff. mit der Über

ſchrift: „Eine Septembernacht“ und erzählt von einem Geſichte, das der Dichter im

Gewölbe des Lübecker Rathskellers geſchaut. In dem 3. Versgebinde heißt es:

Da ſchlug es Mitternacht . . . .

So trat ich ein, gedankenvoll zerſtreut,

Ins hallende Gewölb der Roſe.

Der Schluſs des Gedichts aber lautet:

Da dröhnt es Eins von Sankt-Marien-Thurm,

Die Kerze flackert und erloſch im Schalle.

Durch Pfort und Gitter brauſt es wie ein Sturm

Und einſam ſtand ich in der Halle.

Mir graute nicht. Wohl hatt ich ſie erkannt,

Die Heimgekehrten aus dem Reich der Gräber,

Die mächtigen Geſtalten, Hand in Hand,

Marx Meier, Jürgen Wullenweber.
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Mein Herz ſchlug kühn, zur Hoffnung hoch erwacht,

Und durch des Herbſtes Wind und Blättertreiben

Heim ſchritt ich froh, um noch in tiefer Nacht,

Was ich vernommen, aufzuſchreiben.

Dagegen in dem Gedichte: Die Nacht zu Belforeſt (ebd. Bd. 3, S. 155 ff.)

heißt es, der König, der den Seneſchal von Belforeſt als einen Verräther habe

hinrichten laſſen, um deſſen Lehen einzuziehen, ſei erſt Nachts von der Hirſchjagd

heimgekehrt:

Vor das Schloß von Belforeſt

Kommt er um die zwölfte Stunde u. ſ. w.

Langſam und allein tritt er beim Mondenſchein in den Ahnenſaal:

Dort im Steinkamin

Sieht er roth ein Feuer blitzen,

Sieht den todten Seneſchal

An der Gluth im Lehnſtuhl ſitzen.

Der erhebt ſich vor dem Gaſte

Und mit halb erloſchnem Klange

Spricht er: Kommt Ihr endlich, Sire?

Euch erwartet hab' ich lange u. ſ. w.

Der lange auf den heimkehrenden König harrende Geiſt iſt alſo hier vor

Mitternacht da, vgl. ferner das Gedicht: Um Mitternacht (a. a. O., 3, 236 ff.). Der

ſeiner todten Geliebten ſehnſüchtig Gedenkende ruft:

Weißt du noch von mir?

Ogieb mir, haſt du Macht,

Ein Zeichen noch ſo ſtumm! –

Da ſchlug es Mitternacht

Und zaudernd blickt' ich um.

Ein ſüßes Duften flog

Vom Kranz, der zitternd hing

Und um die Lampe zog

Ein weißer Schmetterling.

Andrerſeits wieder heißt es Bd. 4, S. 20 in dem Gedicht: König Abel's Tod,

nach einer ſchleswigſchen Sage:

Und wie es Eins vom Dome ſchlägt,

Kommt unten auf den Wogen

Geſpenſtiſch aus dem Nebelduft

Ein ſtummer Kahn gezogen.

Er ſchwebt heran im weißen Licht des Mondes,

Unhörbar geht das Ruder –

„Hilf, Gott! Der dort am Steuer,

Das iſt mein todter Bruder“ u. ſw.



Und hiermit abbrechend will ich ſchließen, damit es mir nicht ergehe, wie jenem

Zauberlehrling, deſſen Angſtruf erſcholl:

Die ich rief die Geiſter,

Werd' ich nun nicht los!

Aus Tieck's Novelle: Die Gemälde.

1. Eduard war vom Geheimenrath Walther eingeladen worden;

es war lange nicht geſchehen und, ob der Jüngling gleich nicht begriff,

wie der alte Freund zu dieſem erneuten Wohlwollen komme, ſo ging

er doch mit friſchem Muthe hin, hauptſächlich in der frohen Erwartung,

mit Sophien die ehemalige Bekanntſchaft wieder anzuknüpfen. 2. Er

nahm das aufgefundene Papier mit.

3. Es war ihm ſehr verdrießlich, dort den alten und den jungen

Herrn von Eiſenſchlicht zu finden; indeſſen, da er bei Tiſche Sophien

gegenüber ſaß, ſo richtete er das Geſpräch hauptſächlich an dieſe und

beſtrebte ſich, heiter zu erſcheinen, obgleich ſein Gemüth auf vielfache

Weiſe gereizt war; denn es entging ihm nicht, wie der alte Walther

dem jungen Eiſenſchlicht mit aller Artigkeit entgegenkam und ihn beinahe ver

nachläſſigte; auch war es in der Stadt bekannt, daſs ſich der Rath den

jungen reichen Mann zum Schwiegerſohne wünſche. 4. Dieſer ließ ſich

die Freundlichkeit des Wirths gefallen mit einer Art, als wenn es nicht

anders ſein könne, und Erich, der es gut mit dem jungen Eduard

meinte, ſuchte nur zu verhindern, daſs der gereizte Jüngling nicht in

Heftigkeit ausbräche. 5. Sophie war die Munterkeit ſelbſt; ſie hatte ſich

mehr geſchmückt als gewöhnlich und der Vater muſste ſie oft prüfend

betrachten; denn ihr Anzug wich in einigen Stücken von dem gebräuchlichen

ab und erinnerte ihn heute lebhafter als je an jenes verlorene Bild

von Meſſys, welches die beiden jungen Leute in einer gewiſſen Ähnlich:

keit als Schäfer darſtellte.

6. Man verſammelte ſich nach Tiſche im Bilderſaal und Erich

muſste lächeln, als er bemerkte, daſs ſein Freund wirklich den falſchen

Höllenbreughel hoch in einen Winkel hinauf gehangen hatte, wo man ihn

kaum noch bemerken konnte. 7. Der junge Eiſenſchlicht ſetzte ſich neben

Sophien und ſchien ſehr angelegentlich mit ihr zu ſprechen. 8. Eduard

ging unruhig hin und her und betrachtete die Bilder; Erich unterhielt

ſich mit dem Vater des jungen Freiwerbers und Walther hatte ein

prüfendes Auge auf alle gerichtet.

9. „Warum aber“, ſagte Erich zu ſeinem Nachbar, „iſt Ihnen hier

das Meiſte aus der niederländiſchen Schule zuwider?“

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 2
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10. „Weil ſie ſo viel Lumpenvolk und Bettler darſtellt“, antwortete

der reiche Mann. 11. „Mein Widerwikle trifft auch nicht dieſe Nieder

länder allein, ſondern vorzüglich iſt mir deſshalb der Spanier Murillo

verhaſſt und auch ſo manche Italiäner. 12. Es iſt ſchon traurig genug,

daſs man ſich auf Markt und Straße, ja in den Häuſern ſelbſt, nicht

vor dieſem Geſchmeiße zu retten weiß; wenn aber ein Künſtler verlangt,

ich ſoll mich gar noch auf bunter Leinwand an dem läſtigen Volke er

götzen, ſo heißt Das, meiner Geduld etwas zu viel anmuthen.“

13. „Da würde Ihnen vielleicht“, ſagte Eduard, „der Quintin

Meſſys recht ſein, der ſo häufig Wechsler an ihrem Tiſche, mit Münzen

und Rechnungsbüchern ſo treu und kräftig vor uns hinſtellt.“

14. Auch nicht, junger Herr“, ſagte der alte Mann, „Das können

wir leicht und ohne Anſtrengung in der Wirklichkeit ſehn. 15. Soll ich

mich einmal an Malerei erfreuen, ſo verlange ich große königliche Auf

züge, viele ſchwere Seidenzeuge, Kronen und Purpurmäntel, Pagen und

Mohren; Das, vereinigt mit einem Anblick auf Paläſte, große Plätze

und in weite gerade Straßen hinein, erhebt die Seele, Das macht mich

oft auf lange munter, und ich werde nicht müde, es immer wieder von

Neuem zu beſchauen.“

16. „Gewiſs“, ſagte Erich, „hat Paul Veroneſe und manche andere

Italiäner auch darin viel Vorzügliches geleiſtet.“

17. „Was ſagen Sie denn zu einer Hochzeit von Kana in dieſer

Manier?“ fragte Eduard.

18. „Alles Eſſen“, erwiederte der alte Herr, „wird auf Bildern

langweilig, weil es doch nie von der Stelle rückt, und die gebratenen

Pfauen und hoch aufgehobenen Paſteten, ſo wie die halb umgedrehten

Mundſchenken, ſind auf allen ſolchen Darſtellungen läſtige Kreaturen.

19. Aber ein Anderes iſt es, wenn ſie den kleinen Moſes aus dem Waſſer

ziehn, und dabei ſteht die Prinzeſs in ihrem reichſten Schmuck, und um

her die geputzten Damen, welche auch für Fürſtinnen gelten könnten,

Männer mit Hellebarden und Rüſtungen, ſelbſt Zwerge und

Hunde; ich kann nicht ſagen, wie es mich erfreut, wenn ich eine ſolche

Geſchichte, die ich in meiner frühen Jugend oft unter Beklemmungen in

einer dunklen Schulſtube leſen muſste, ſo herrlich ausgeſchmückt wieder

antreffe. 20. Von dergleichen Sachen aber, lieber Herr Walther, haben

Sie zu wenig. 21. Ihre meiſten Bilder ſind für die Empfindung und

ich will niemals, am wenigſten von Kunſtwerken, gerührt ſein. 22. Ich

werde es auch nicht, ſondern ich ärgere mich nur.“

(Fortſetzung folgt.)
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Erläuterungen und Anmerkungen.

Das mitgetheilte Bruchſtück aus Tiecks Novelle bedarf zum Verſtändnis einiger

Vorbemerkungen, die ich am füglichſten an ein „Verzeichnis der auftretenden Perſonen“

anknüpfe:

Eduard von Eſſen, ein gutmüthiger und wohlgearteter, aber unbeſonnener

und leichtſinniger junger Mann, der die reiche Hinterlaſſenſchaft ſeines Vaters an

barem Vermögen, wie an werthvollen Gemälden und ſeltenen Büchern zum großen

Theil verſchleudert hat, hauptſächlich verführt durch einen mit großer Kunſt geſchilderten

alten wunderlichen Maler Eulenböck, der aber in unſerem Bruchſtück nicht auftritt,

ſondern nur im Vorübergehen als der Maler eines gefälſchten Gemäldes (eines

Höllenbreughel) erwähnt wird.

Geheimrath Walther, Sammler und Beſitzer einer werthvollen Gemälde

ſammlung, durch ſeine Kunſtliebhaberei mit Eduard von Eſſen's verſtorbenem Vater

befreundet und nach deſſen Tod eine Zeit lang des Sohnes Vormund.

Sophie, Tochter des Geheimraths Walther, in ihren Kinderjahren die Geſpielin

des jungen Eduard von Eſſen und jetzt, als aufgeblühete Jungfrau in das väterliche

Haus zurückgekehrt, ihrem Jugendgeſpielen, obgleich nicht blind gegen deſſen Leicht

ſinn, doch immer noch von Herzen zugethan, während den Vater bei der von ihm

gewünſchten Verheirathung ſeiner Tochter nicht ſowohl die Rückſicht auf die Herzens

neigung ſeines Kindes wie die auf Erhaltung ſeiner Gemäldeſammlung leitet.

Erich, Kunſthändler, mit Geheimrath Walther und mit Eduard von Eſſen's ver

ſtorbenem Vater befreundet.

Der alte Herr von Eiſen ſchlicht, ein reicher, hartherziger Kaufmann.

Sein Sohn, in Sophie Walther verliebt.

§ 1. „Vom Geheimenrath Walther“, ſtatt welcher Zuſammenſchiebung man

heute lieber die Zuſammenſetzung wählt: Vom Geheimrath Walther, – ſ. über

die ſchwankende Form (auch mit eingeſchobenem d) und Abwandlung der Zuſammen

ſchiebung, z. B. Geheim(b)der- Rath, der Geheim(b)de - Rath, des Ge

heim (b) de(n)-Raths u. ſ. w. mein „Wörterb.“ Bd. 1, S. 728b, Bd. 2, S. 646c;

„Ergänz-Wörterb.“ S. 266b und in meinen „Hauptſchwier.“ den Abſchnitt: „Zu

ſammenſchiebungen“ S. 349b ff.

Man beachte, wie der ſorgſame Schriftſteller ſtatt der Fürwörter der 3. Perſon,

die nicht gewichtig genug und namentlich auch nicht ganz unzweideutig erſcheinen

dürften, lieber beſtimmtere Bezeichnungen gewählt hat. „Ob der Jüngling“ ſtatt

er, d. i. Eduard] „gleich nicht begriff, wie der alte Freund [d. i. Geheimrath

Walther ] zu dieſem erneuten Wohlwollen komme 2c“, vgl. § 4 und z. B. meine

„Sprachbriefe“ S. 323a (Abſchnitt 395].

„Mit Sophien“, heute üblicher ohne angehängte Biegungsendung: mit

Sophie, ebenſo § 3; 7 c.

§ 2. „Er nahm das aufgefundene Papier mit.“ Es handelt ſich hier um

einen von Eduard unter den Papieren ſeines Vaters aufgefundenen, von dieſem vor

vielen Jahren dem Geheimrath Walther ausgeſtellten und durch keine Empfangs

beſtätigung des Gläubigers als getilgt nachzuweiſenden Schuldſchein über eine nam

hafte Summe, die Eduard dem Geheimrath nachzuzahlen ſich für verpflichtet hält,

ſ. § 61.

§ 3. „Den alten und den jungen Herrn von Eiſenſchlicht.“ Hier wäre die

2*
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Fortlaſſuug des hervorgehobenen zweiten den ein offenbarer Fehler, da es ſich um

zwei von einander zu ſondernde Perſonen handelt, vgl.: ſowohl den alten wie den

jungen Herrn c., ſ. meine „Hauptſchwier.“ S. 359a.

„ Sophie (n) gegenüber“, üblicher ohne das eingeklammerte n, ſ. § 1.

„Wie der alte Walther dem jungen Eiſenſchlicht mit aller Artigkeit entgegenkam

und ihn beinahe vernachläſſigte.“ Das hier von mir durch den Druck hervorgehobene

ihn muſs auch durch den Ton hervorgehoben werden, um unzweideutig zu erſcheinen:

ihn im Gegenſatz des jungen Eiſenſchlicht; deutlicher hieße es: Wie der alte W. dem

jungen E. mit aller Artigkeit entgegenkam, ihn ſelbſt (oder ſelber, ſ. u. § 38)

aber beinahe vernachläſſigte.

§ 4. „Erich . . . ſuchte . . . zu verhindern, daſs der gereizte Jüngling“ (die

Wiederholung des Namens Eduard wäre ſchleppend, der Erſatz durch das bloße er

nicht deutlich genug, ſ. § 1] „nicht in Zorn ausbräche.“ Das hervorgehobene nicht

könnte hier dem Sinne nach fortbleiben und wäre –, um jede Miſsdeutung von vorn

herein abzuſchneiden – beſſer fortgeblieben, ſº in meinen „Hauptſchwier.“ den Abſchnitt

Pleonasmus, beſonders Nr. 4c und d, woraus ich hier nur Folgendes herſetze:

„Auch wenn von Wörtern, die einen verneinten Sinn in ſich ſchließen, ein Satz

(mit daſs oder verkürzt im Infinitiv mit zu) abhängt, ſo ſteht in dem abhängigen

Satz oft eine pleonaſtiſche (d. i. überſchüſſige) Verneinung. . . . Dieſer nicht ſeltene

Gebrauch kann in einzelnen Fällen zweideutig erſcheinen, da manchmal im abhängigen

Satz die Verneinung nicht überſchüſſig, ſondern bedeutſam ſteht“ u. ſ. w.

In der angedeuteten Lücke ſind die gewöhnlichen Wörter mit verneintem Sinn

aufgezählt, von denen Sätze mit daſs oder im Infinitiv mit zu abhängen, und bei

jedem einzelnen dieſer Ausdrücke findet man in meinem „Wörterbuch“ zahlreiche Be

lege, auch aus guten Schriftſtellern für die in den abhängigen Sätzen überflüſſig

ſtehenden Verneinungen, ſ. im Beſondern für den vorliegenden Fall Bd. 1 S. 764a, b

unter „hindern“ und „verhindern“, vgl. auch Brandſtäter, Gallicismen S. 239 ff.

Ich will abſichtlich dieſe ſehr zahlreichen Belege nicht wiederholen, ſondern vielmehr nur

einige a. a. O. nicht aufgeführte für verhindern herſetzen, wie ſie mir grade zur Hand

liegen: Er verhinderte, daſs Iſidor nicht frei erklärt wurde. Börne 1,4. Dadurch

wollte man verhindern, daſs die Gleichgeſinnten ſich nicht neben einander ſetzten (es

ſteht gedruckt: ſetzen, ſich verabredeten und Partei machten. Derſ. Pariſ. Br. 6, 267.

Verhindern, daſs wir nicht unſer Augenmerk aus dem Geſichte verlieren. Mendels

ſohn (Leſſing 13, 54). Nur der blendende Glanz der Sonne verhinderte, daſs wir

die jenſeitigen Küſten nicht ſehen konnten. K. Ph. Moritz, Italien 1, 23. Dieſes Er

ſchlaffen der Organe verhindert, daſs uns unſere eigene Kraft nicht in kurzer Zeit

aufreibt. Schiller 697b. Ohne . . verhindern zu können, daſs nicht von Zeit zu

Zeit eine geheime Stimme in mir ſich gegen die Gleichgültigkeit erhob, mit welcher c.

Wieland 6, 294. Indem man verhindert, daſs die Hauptſtadt eines ganzen Reiches

zu keiner ſtatt: einer übermäßigen Größe anwächſt. ebd. 8, 107. Eben ſo unmög

lich iſt es, zu verhindern, daſs ſchwache Seelen ſich nie ſtatt: jemals an ihnen

ärgern, zu verhindern, daſs ſeine Staatsverwaltung nicht immer von einer Menge

kurzſichtiger Seelen in und außer ſeinem Lande getadelt werde. ebd. 36, 203.

Damit er, wenn wir etwa an eine der benachbarten Inſeln getrieben würden, ver

hinderte, daſs wir nicht in Verhaft genommen würden. Derſ., Lucian 4, 211 u. ä. m.

Hier könnten – oder ſollten vielmehr beſſer – überall die überſchüſſigen „nicht“

fortbleiben und die andern Verneinungen (wie angegeben) in ihren Gegenſatz umgeſetzt
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werden, vgl. z. B. in Leſſings Nathan, 3. Aufz. 1. Auftr., wo Recha zu Daja ſagt:

„Du irrſt. Was dieſen Wunſch zu Deinem macht, Das Nämliche verhindert, daſs

er meiner | je werden kann“, – vgl. ein nie ſtatt des hervorgehobenen je, wenn

in dem regierenden Satze ſtatt des einen verneinenden Sinn in ſich ſchließenden ver

hindert deſſen bejahender Gegenſatz bewirkt ſtände: Das Nämliche bewirkt, daſs

Dein Wunſch nie der meinige werden kann – und ſo ähnlich für alle vorhergehenden

Beiſpiele: Er bewirkte (veranſtaltete c.), daſsIſidor nicht frei erklärt wurde u. ſ.w.

und in dem Satze von Tieck: Erich . . ſuchte nur dahin zu wirken, daſs Eduard

nicht in Heftigkeit ausbräche c., vgl. auch: Er ſuchte den Ausbruch der Heftigkeit

zu verhindern; ſ. auch § 5.

§ 5. „Sophie war die Munterkeit ſelbſt“, vgl. mein „Wörterbuch“ Bd. 2,

S. 1073c: „Oft (vergl. Perſon 2e) heißt es, zur Bezeichnung, daſs Jemand eine

Eigenſchaft im hohen Grade beſitzt: Er iſt ſie gleichſam die perſonificierte ſelbſt“,

– mit Belegen, auch für die Nebenform ſelber, z. B. Daja: Wer zweifelt, Nathan

daſs Ihr nicht [pleonaſtiſch, vgl. § 4 | die Ehrlichkeit, die Großmuth ſelber ſeid?

Leſſing, Nath. I 1 (V. 55), ſ. weiter unter § 38.

„Jenes verlorene Bild von Meſſys“, vgl. eine frühere Stelle der Novelle, worin

der Maler Eulenböck dem Geheimrath Walther ſagt: Erinnern Sie Sich wohl noch des

ſonderbaren Bildes von Quintin Meſſys, auf dem ein junger Schäfer und ein Mädchen

in ſeltſamer Tracht abgebildet waren, beide herrlich ausgearbeitet und wovon er [der

alte Herr von Eſſen behauptete, die Figuren ſähen ſeinem Sohn und Ihrer Tochter

ähnlich?“ Daſs die werthvollſten Gemälde der Eſſen'ſchen Sammlung, darunter das

erwähnte Bild, in dem Nachlaſs des frühern Beſitzer nicht aufzufinden ſind und wie

ſie ſpäter durch einen überraſchenden Zufall doch wieder ans Tageslicht kommen, bilden

in der Tieck'ſchen Erzählung einen durch das kunſtvolle Gewebe ſich hindurchſchlingenden

Hauptfaden, auf welchen ich bei dieſer Gelegenheit wenigſtens hinweiſen zu müſſen

geglaubt, vgl. was ich in meinen „Sprachbriefen“ S. 384 Abſchnitt [490 über die

„Kunſt der Motivierung“ geſagt.

Über den niederländiſchen Maler Quintin Maſſys oder Meſſys (ſ. auch § 13),

den ſogenannten „Hufſchmied von Antwerpen“ (geb. 1460 in Löwen, geſt. um 15.30

in Antwerpen) muſs ich auf kunſtgeſchichtliche Werke hinweiſen, ſº auch Gottfr. Kinkel

Gedichte (2. Auflage 1850) S. 467–495.

§6. „Erich muſste lächeln, als er bemerkte, daſs ſein Freund“ [Walther „wirk

lich den falſchen Höllenbreughel“ [das von dem Maler Eulenböck gefälſchte und nun

als Fälſchung erkannte Bild „hoch in einen Winkel hinauf gehangen hatte“ c.

Genauer und richtiger ſollte es heißen „gehängt“ von dem faktitiven oder bewirkenden

Zeitwort hängen, während gehangen eigentlich das Mittelwort des zielloſen

hangen iſt, ſ. über die hier häufige Verwechslung der Formen mein „Wörterbuch“

Bd. 1 S. 687c und „Hauptſchwier.“ S. 173, wo die richtige Scheidung empfohlen

iſt, doch mit der Bemerkung, daſs in einem Falle der Gebrauch widerſtrebt: „Es

findet ſich nämlich: hangen (häufiger: hängen) laſſen, in Bezug auf Glieder des

Leibes, von der ſchlaffen Haltung derſelben, oft auch als Ausdruck von Seelen

ſtimmungen; auch ohne laſſen, namentlich: den Kopf hängen (ohne Paſſiv); im

Imperfekt gewöhnlich: Jemand c. hing das Haupt (Goethe 2, 87; Gotter 1, 94)

den Kopf (Ramler Fabelleſe 2, 528 1c.), von andern Gliedern im Imperfekt gewöhnlich

nur: Er ließ das Maul, die Ohren, die Flügel (wie den Kopf) hängen, hangen“

– Breughel iſt bekanntlich eine niederländiſche (aus dem Dorfe Brueghel bei Breda)



ſtammende Malerfamilie. Der alte Peter Breughel (1530–69), der namentlich

Bauernfeſte malte, heißt eben davon der Bauernbreughel, zum Unterſchied von

ſeinem Sohne, dem jüngern Pieter Breughel (1559–1625), der namentlich in

nächtlichen Flammenbildern, Darſtellungen aus der Hölle c. ſich auszeichnete, dem

ſogenannten Höllenbreughel, welche Bezeichnung nicht bloß, wie hier, für ſeine

Bilder gilt, ſondern auch übertragen, z. B.: Ein Abgrund von Intrigen, ein wahrer

Höllenbreughel von Verbrechen thut ſich jetzt vor uns auf. Ad. Stahr, ſ. mein

Fremdwörterb. 1, 172a, im Übrigen aber auch hier kunſtgeſchichtliche Werke, wie im

Folgenden über die niederländiſche Maler-Schule (§ 9) oder die Niederländer (§ 11),

Murillo (ebd.) und die Italiäner (ebd. und § 16), Paul Veroneſe (ebd.).

§ 7. „Neben Sophie(n)“, ſ. § 1.

§ 8. „Walther hatte ein prüfendes Auge auf alle gerichtet.“ Man beachte,

daſs man allerdings ſagen kann und oft genug ſagt: Walther hatte die Augen auf

ſie gerichtet, – in der Mehrzahl, da ja auch der Einzelne in der Regel zwei Augen

hat, – daſs man aber doch, wenn (wie hier) ein die Art des Blickes bezeichnendes

Eigenſchaftswort zu Auge tritt, das Hauptwort gewöhnlich in die Einzahl ſetzt: Er

hatte ein prüfendes, ein ſcharf beobachtendes, ein wachſames, ein ſorg

ſames c. Auge auf ſie, auf Alles gerichtet. Ich habe, nebenbei bemerkt, hier geſetzt:

auf Alles, mit großem Anfangsbuchſtaben, weil es ganz allgemein iſt, ſo viel wie:

auf alle Dinge; dagegen oben: auf alle, mit kleinem Anfangsbuchſtaben, weil es

hier eben nicht alle Perſonen im Allgemeinen, ſondern nur die beſtimmten der Tiſch

genoſſen bezeichnet.

§ 9. „Sagte Erich zu ſeinem Nachbar“, d. i. hier zu dem neben ihm ſtehenden

alten Eiſenſchlicht.

§ 12. „Wenn aber ein Künſtler verlangt, ich ſoll mich gar noch auf bunter

Leinwand an dem läſtigen Volk ergötzen, ſo heißt Das, meiner Geduld etwas zu viel

anmuthen.“ Hier ſteht das von dem Zeitwort verlangen Abhängende in der

Form des unabhängigen Satzes mit dem ein Verlangen, Fordern (ſ. u.), Heiſchen,

Gebieten c. bezeichnenden Hilfszeitworte ſollen , vgl. als wirklich unab.

hängigen Satz: Du ſollſt dich daran ergötzen. Häufiger iſt ein abhängiger Satz

mit daſs, in welchem das Hilfszeitwort überflüſſig iſt (Wenn ein Künſtler verlangt,

daſs ich mich gar noch daran ergötze), aber doch als verſtärkender Pleonasmus

(ſ. d. in meinen „Hauptſchw.“ S. 226b ff.) nicht ſelten hinzutritt (– daſs ich mich gar

noch daran ergötzen ſoll). Hier iſt verlangen ſinnverwandt mit fordern,

ſ. mein „Wörterb.“ Bd. 1, S. 477 ff. und Bd. 2, S. 25, – an welcher letztern Stelle

ich den Unterſchied kurz ſo angegeben habe, daſs bei fordern mehr das Anrecht auf

das Begehrte, bei verlangen mehr das Begehren, der Wunſch hervortritt, vgl. z. B.:

„Sopir muſs untergehn, ſo auch ſein Sohn! | Mein Vortheil will's, mein Haß und

meine Liebe. Sie reißen mich gewaltig mit ſich hin. | Die Religion verlangt es,

die wir bringen, Und die Nothwendigkeit, ſie fordert's mit Gewalt.“ Goethe

35, 199 (Mahomet, Schluſs des 2. Aufzugs). „Manche Stellen verlangen noch

mehr Ausführung, manche fordern ſie. Goethe an Schiller (Brief vom 14. Juni

1796). Die Geſetzmäßigkeit, welche die Vernunft als moraliſche Richterin fordert,

beſteht nicht mit der Ungebundenheit, welche die Einbildung als äſthetiſche Richterin

verlangt. Schiller 1132a (Über das Pathetiſche) u. Ä. m. In der vorliegenden

Stelle von Tieck aber tritt als ſinnverwandt (vgl. auch § 24) noch anmuthen hinzu,

woran ſich ganz nahe noch zumuthen und anſinnen ſchließen (ſ. mein „Wörterb.“
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Bd. 2, 360 ff. nnd 1105b), d. h.: weil Jemandes Muth oder Sinn nach Etwas

ſteht, das Begehren danach an Jemand richten, ſich mit ſolchem Begehren, Verlangen

an ihn wenden. Hiernach iſt das an den Andern gerichtete Verlangen nur ein aus

dem Gemüth oder der Geſinnung des Begehrenden hervorgegangenes, aber durchaus

nicht ein ſachliches oder gar berechtigtes und ſo ſteht denn wenigſtens in der heutigen

Schriftſprache, z. B.: anſinnen ungewöhnlich und nicht nachahmungswerth bei

Goethe 15, 75 (Wahlverwandtſchaft I Kap. 9) für ein vollkommen berechtigtes und

beſcheidenes Erſuchen: „Er [der Maurer bei der Grundſteinlegung überreichte hierauf

ſeine Kelle Charlotten, welche damit Kalk unter den Stein warf. Mehreren wurde

Gleiches zu thun angeſonnen und der Stein alsbald niedergeſenkt“ c., vgl. bairiſch:

„ Sinnen, geſinnen an Einen, Etwas zu thun oder zu laſſen, ihn darum angehen

(vornehmer als bitten, höflicher als befehlen): Alſo geſinnen wir an Euch c.,

Schreiben des Kurfürſten an die Landſchaft Ao. 1669. Einem und an an. Einen

Etwas geſinnen. Würzb. Verordnungen v. 1685; 1693. Einem Etwas anſinnen

zueſinnen. Behörden gleichen Ranges pflegen an einander nicht die Bitte oder

das Begehren, ſondern die Anſinnung, das Anſinnen, das Geſinnen zu ſtellen,

daſs irgend Etwas gethan oder gelaſſen werde.“ Schmeller, Bair. Wörterb. 3, 255/6,

vgl. ferner mundartlich: „Einem Etwas zumuthen = es vermuthungsweiſe ihm

zutrauen, ſo annehmen, daſs er es gethan c. Was ſie ihm bloß auf Verdacht hin

zugemuthet, habe er abgeleugnet. Gotthelf Uli, 2, 150“, in meinem „Wörterb.“

2, 361b, wozu ich in meinem „Ergänz-Wörterb.“ S. 363a noch einige öſterreichiſche

Belege gefügt, zwei von Silberſtein und einen aus der National-Zeitung 27, 521, den

ich herſetzen will: „Er iſt ſo ſchwach und klein, daſs man ihm die That den Mord

nie zugemuthet [= ſchriftdeutſch: ſie nie von ihm vermuthet haben würde.“ Aber,

wie geſagt, Das iſt eben nur mundartlich und in der heutigen Schriftſprache bedeuten

„Einem Etwas an- oder zumuthen, anſinnen“ gewöhnlich nur: Etwas von Einem

begehren, was man beſcheidener- und billigerweiſe nicht – oder wenigſtens nicht in

dieſem Umfange – in Anſpruch nehmen und verlangen dürfte, z. B.: etwas ſehr

Großes, Schweres, Hartes :c. oder etwas Unſtatthaftes, Unziemliches, Ungebührliches :c.

Der Unterſchied zwiſchen den drei Ausdrücken iſt gering: zum uthen iſt der gewöhnlichſte

und Etwas dringender als anmuthen; anſinnen aber gehört zumeiſt der gehobenen

Sprache an, ſº zahlreiche Belege unter den genannten Wörtern in meinem „Wörterb.“.

Hier mögen nur einige folgen: „Es iſt eine gute Dispoſition, die der Graf für die

Vertheidigung jener Höhe dort gemacht hat; aber nach meinem Huſarenverſtande

muthet ſie unſeren Officieren und Soldaten zu viel zu; denn Alles bei uns iſt noch

zu locker.“ Freytag, „Die Ahnen“ 6, 141. „Er hat ſich nicht entblödet, mir geſtern

an- und zumuthen zu laſſen, ich ſolle“ c. Immermann, Münchhauſen 3, 62.

Wie er um ſie buhlet, unehrbare Sache an ſie angeſonnen und angemuthet.

Aventinus, Chronik 34a. Tell: Herr – welches Ungeheure ſinn et Ihr | mir an?

Ich ſoll vom Haupte meines Kindes – – Nein, nein doch, lieber Herr, Das kommt

Euch nicht zu Sinn. – Verhüt's der gnädge Gott! – Das könnt Ihr | im

Ernſt von einem Vater nicht begehren! Schiller 596b (Tell III 3) c. S. auch

§ 24 (Schluſs). -

§ 17. „Hochzeit von Kana“ – natürlich nicht, wie in einigen Ausgaben ſteht,

Kanaan, ſ. Evangel. Johannis, Kap. 2.

§ 18. „Läſtige Kreaturen“, wo das Fremdwort auch wohl füglich durch

Geſchöpf hätte erſetzt werden können.
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§ 19. „Wenn ſie den kleinen Moſes aus dem Waſſer ziehen und dabei ſteht

die Prinzeſs“ 1c. Das hervorgehobene ſie bezieht ſich nicht auf das beſtimmte

vorher genannte Hauptwort in der Mehrzahl: die Mundſchenken, ſondern vielmehr

auf ein dabei in der Verallgemeinerung gedachtes, etwa: die Diener. Dieſe kleine

Ungenauigkeit aber entſpricht vollkommen dem Tone der hier geführten ungezwungenen

Unterhaltung und kann als ein Beiſpiel jener Natürlichkeit gelten, die in älteren

Stillehren wohl mit einem eigenen Kunſtwort als grata negligentia (anmuthige oder

gefällige Nachläſſigkeit) bezeichnet wird. Hätte der Schriftſteller ſie vermeiden wollen,

ſo hätte er eben ſtatt ſie „die Diener“ ſetzen oder die paſſive Wendung wählen

können: wenn der kleine Moſes aus dem Waſſer gezogen wird und dabei ſteht e.

Man beachte hierbei den Übergang aus der Stellung des abhängigen Bedingungsſatzes

in die des Hauptſatzes, vgl. ohne dieſen Übergang: Wenn ſie den kleinen Moſes aus

dem Waſſer ziehen und die Prinzeſs in ihrem reichſten Schmuck dabei ſteht c.,

ſ. meine „Hauptſchwierigkeiten“ S. 64 a = Bedingungsſätze Nr. 5, wo der Anfang

lautet:

„Beſteht der Vorderſatz aus mehreren nebengeordneten, durch und, oder c.

verbundenen Bedingungsſätzen, ſo iſt für die angeknüpften Sätze auch die Stellung

des Ausſageſatzes ſtatthaft, z. B.: Wenn dann die rollenden Wagen vorbeigeſauſt

ſind und man hört ſie nur noch in der Ferne ſtatt: und man ſie nur noch in der

Ferne hört. Auerbach, Neue Dorfgeſch. 3, III u. ſ. f. weitere Belege, wie auch

„Sprachbriefe“ S. 323b ff. (Abſchnitt 396 § 4].

Für „die Prinzeſs“ hätte hier füglich ein rein deutſcher Ausdruck geſetzt werden

können, z. B.: die Königstochter oder: die Fürſtin, vgl. das unmittelbar Folgende:

„Die geputzten Damen, welche auch für Fürſtinnen gelten könnten.“ Allerdings

werden Ausdrücke wie Prinzeſs oder Prinzeſſin nicht überall, namentlich nicht

als Titel (ſ. z. B. mein „Stil-Muſterbuch“ S. 184 § 7, vgl. S 408 § 8; S. 409 § 32)

durch rein deutſche Wörter zu erſetzen ſein; aber, wo – und ſo weit Das – ohne

Schädigung des Sinnes geſchehen kann, ſollte man den unnöthigen und vermeidbaren

Fremdwörtern den Laufpaſs geben, und nur auf dieſes Ziel und innerhalb dieſer

Begrenzung richten ſich die von mir in dieſer Zeitſchrift, meinem „Verdeutſchungs

wörterbuch“ :c. , wie die von dem „Allgemeinen deutſchen Sprachverein“ gemachten

Verdeutſchungsvorſchläge, ſ. gleich § 23 und 24.

Stilblüthen.

Von Hermann Koppel.

Im Folgenden will ich dem Leſer in bunter Reihe, gerade ſo wie

ſie mir unter die Hände gekommen, „Stilblüthen“ aus Büchern,

Zeitungen, Zeitſchriften, Romanen u. ſ. w. vorführen und auf dieſe

Weiſe, gemäß dem Zwecke der vorliegenden „Zeitſchrift für deutſche

Sprache“, dazu beitragen, Andere vor ähnlichen Schnitzern und Unſchön

heiten zu bewahren. Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß ein derartiges Unter

nehmen, die Schäden in unſerer Mutterſprache aufzudecken, nicht mit

Veröffentlichung der hier mitgetheilten Beiſpiele als abgeſchloſſen zu

betrachten iſt; im Gegentheil, ich werde von Zeit zu Zeit immer eine
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kleine Blumenleſe aus dieſem unendlich großen „Stilblüthengarten“

ſammeln, um ſie alsdann dem Urtheil des geneigten Leſers zu unterbreiten.

Ich beginne: In einem Roman von E. v. Wald-Zedtwitz im

„Petersburger Herold“ (April 1887) finden ſich folgende Land

ſchaftsbilder:

„Am ſteinigen Strande ſtolzierte eine Krähe; auch ſie war nicht im

Stande, dieſer tödtlichen Öde Leben einzuhauchen.“

und weiter:

„Rund herum auf den bewaldeten Rücken der ſich ſanft emporhebenden

Berge durch die dunklen Tannenhaine lugen die ſchmucken Villen hervor,

jetzt mit Brettern verſchlagen, die aber binnen Kurzem zu neuem Leben

erwachen werden.“ –

Daſs Bretter zu neuem Leben erwachen würden, war bis heut noch

nicht bekannt.

Im „Dresdener Tageblatt“ heißt es in einem Bericht über Prof.

Gräfs „Märchen“:

„Die eine Ferſe ſtrampelte das Fiſchkleid zurück, der andere Fußtaſtete

mit roſ'gen Fußfingerſpitzen in das zarte Weihergras.“

Nr. 3 des „Boten“ zu Gollnow (1887) meldet:

„In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden die Bewohner der

Bauſtraße hierſelbſt durch ein lautes mehrmaliges Rufen „Feuer“ aus dem

Schlaf geweckt. Gott ſei Dank! bewahrheitete ſich dieſer Ruf nicht, denn es

handelte ſich nur um einen Hilferuf einer aus der Mitte mehrerer Mitbürger

unter ſich geführten Schlägerei.“ –

Der „Düſſeldorfer General-Anzeiger“ (Nr. 291, 1887) berichtet

gelegentlich der Einweihung des Hafens zu Frankfurt a. M. u. A.:

„Die Geſtalt des Vicepräſidenten des preußiſchen Miniſteriums, Herrn

von Puttkamer, machte ſich dominirend geltend und lächelte mit ſeinen ſilber

grauen Bartkotelettes behaglich.“ –

Das „Leerer Anzeigeblatt“ (Nr. 105, 1886) berichtet a. Hildesheim:

„Bei dem geſtrigen Ausfluge des Gymnaſiums Andreanum in dem Harz

hat ſich leider ein beklagenswerther Unglücksfall ereignet, indem ein Quartaner,

welcher ſich in Harzburg von ſeiner Klaſſe getrennt hatte und mit einer

befreundeten Familie nach Romkerhall gefahren war, dadurch, daſs eine Ziege,

welche oberhalb einer Bank, auf welche er ſich beim Waſſerfall geſetzt hatte,

weidete, einen Stein losbröckelte, der ihn heftig an den Hinterkopf traf.“ –

Die in Heiligenſtadt erſcheinende „Eichsfeldia“ (Nr. 98, 1886)

meldete aus Beuren:

„Als Seltenheit iſt wohl zu bezeichnen, daß ſich unter den jungen



Hühnchen des Lehrers D. eins befindet, welches nur mit einem Fuße das

Lebenslicht erblickte. –

In Nr. 44 (1887) der „Riga'ſchen Zeitung“ heißt es in einem

Konzertberichte:

„Der Stimme, einem blondlockigen, blauäugigen Sopran von kindlicher

Reinheit und Weichheit, merkte man es bald an.“

Gleichfalls in einem Konzertberichte ſchreibt die „Braunſchweiger

Landeszeitung“ (Nr. 76, 1887):

„Als endlich in Haydn's Finale aus der Abſchiedsſymphonie Mann für

Mann vom Podium verſchwand und der Muſikdirektor noch übrig blieb,

da brauste orkanartig der Beifall durch die dichtbeſetzten Räume, wie wenn

liebetrunken das Weib an die Bruſt des ſcheidenden Geliebten ſinkt.“

Großartiges im deutſchen Stil, ja wohl überhaupt das Großartigſte,

leiſtet fortdauernd die „Straßburger Volkszeitung“. Statt unzähliger

Proben hier nur eine (Nr. 11, 1887):

„Den Tauglichkeitsgrad, den Handhablichkeitsgrad für ihrer Werkzeuge

Geformtheit als Vergewaltigungsmittel desſelben Staates ermaßen ſie an dem

Grad der Hitze der Geblüthetheit des Aſſekts der Freude, mit der man ſich

ſtärker bewehren wolle, an dem Grade der Kälte, der Ranziggewordenheit

der Geblüthetheit des Affektes des Widerwillens und der Damianblödheit,

mit der man ſich ſtärker wehren ſolle.“

Die Karlsruher „Kleine Preſſe“ vom 22. Mai 1887 leiſtet

Folgendes:

„Der einzig intereſſante Fall der letzteren Tagesordnung der Straf

kammer in Freiburg war ein ſolcher, der nicht verhandelt wurde.“

Die „Grünſtadter Zeitung“ ſchreibt mit Bezug auf eine Auf

führung des Liederkranzes in Grünſtadt:

„ . . . . und iſt dabei vor Allem der Schweißtropfen zu gedenken, die

es dem unermüdlichen Dirigenten, Herrn Lehrer Albert, in ſo mancher

Übungsſtunde gekoſtet, die aber ſämmtlich geſtern Abend mit Lorbeeren

getrocknet wurden.“

Die „Nord-Oſtſee-Zeitung“ berichtet aus dem Kreiſe Flensburg:

„Das Meiereiweſen hat am heutigen Tage auch in unſerm Kreiſe wieder

eine Blüthe gezeitigt, indem in dem Dorfe Bilſchau eine ſolche eröffnet wurde.

Gegründet wurde dieſelbe von einer Genoſſenſchaft von Viehbeſitzern aus den

umliegenden Dörfern.

In Nr. 425 (1887) ſagt die „Voſſiſche Zeitung“ von einem

humoriſtiſchen Schriftſteller, nachdem ſie von ſeinen „ſprudelndſten“ (!)

Leiſtungen geſprochen hat:
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zu beſonderem Verdienſt gereiche es ihm, daß er ſich dagegen gewehrt

habe, „ſeinen Stachel nach dem Winde zu drehen.“

Den Leitartikel in Nr. 414 (1887) überſchreibt dieſelbe Zeitung mit

dem ſchönen Worte:

„Das Kaiſerbegegnungs-Projekt.“

Wie die „Schwarzburg-Rudolſtädtiſche Landeszeitung“

(Nr. 208, 1887) mittheilt, hat in Schwanze ein Gaſtwirth zur Feier

der Kirmes ſeinen Gaſthof

„mit brennenden Lichtern illuminieren laſſen.“

Folgende ſchöne Schachtelung bringt die „Augsburger Abend

zeitung“ (vom 6. November 1886):

„Der Reichsanzeiger bringt vier Bekanntmachungen der zur Prüfung

der gegen auf Grund des Socialiſtengeſetzes verfügten Maßregeln erhobenen

Beſchwerden eingeſetzten Reichskommiſſion.“

Wunderbar klingt folgender elegiſche Ausſpruch (oder Ausbruch) der in

„Unſere Zeit“ Nr. 1 abgedruckten Novelle „Am Teufelsſee“ (von

Emil Taubert):

„Unſer Zwiegeſpräch war ein einziges Aufſchluchzen, und nur das einſame

Abendlied des Vogels ſchaukelte ſich wie eine klanggewordene Thräne an dem

Zweige.“

Die „Göttinger Zeitung“ ſchrieb, mit Bezug auf den Brand,

der in Göttingen im Januar 1887 das Theater betroffen, über die

Räumung des vom Feuer bedrohten Amtsgerichtsgebäudes:

„Hand in Hand wanderten die Akten und Bücher über den Wilhelmsplatz

nach dem Kellner'ſchen Hauſe und nach der Aula.“

Das „Meller Kreisblatt“ vom 30. Auguſt v. J. ſchreibt:

„Das in dieſem Jahre zum fünften Male gefeierte Erntefeſt der Sammt:

gemeinde Melle iſt im äußern Arrangement ſeinen Vorgängern ſo ziemlich

ähnlich geweſen“

Im „Stader Tageblatt“ bittet ein Kriegerverein

„alle Herren und Damen, welche an dem Sedansballe theilnehmen

wollen, ſich zahlreich einzufinden.“

Ein oft wiederkehrender Fehler (vgl. auch Jahrg. 1, S. 474, 6, „be

zeigen“, „bezeugen“) iſt die Verwechslung von „verbieten“ und „verbitten“;

z. B.: Im „Correſpondent“* (18. Jahrg. Nr. 101, 3. Seite, 1. Spalte)

äußert Jemand:

„Ich erwiederte ihm, daſs ich mir ſeine Inſolenzen verbiete.“

* Organ für Buchdrucker (in Leipzig).
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Im „Leipziger Tageblatt“ (Januar 1887) finden wir unter den

Anzeigen: „friſchmilchende Tafelbutter“, „lebendes Blumen

geſchäft“, „Kochlernende“, „ausgeſtopfte Vogelhandlung“.

In der Romanbeilage zu Nr. 15, 1887 der „Halliſchen Zeitung“

heißt es in der Erzählung „Im Weltbrande“:

„Hart wie ein gefrorener Quell im Winter klangen dieſe Worte.“

In dem zu Friedeberg a. Q. erſcheinenden „Boten aus dem

Queisthale“ iſt die Rede von einer „Frau berittenen Grenzauf

ſeher“ (Nr. 10, 1886).

Auch die „Alters- und Invaliden- Verſicherung“ ſcheint mir

keine ſchöne Zuſammenſetzung. „Alters-“ iſt adverbial, „Invaliden-“

iſt ein Genitivus objectivus; „Alter“ iſt abſtrakt, „Invalide“ konkret.

Beide Begriffe einander nebenzuordnen, iſt alſo in zwiefacher Beziehung

unzuläſſig. Man würde beſſer ſagen:

„Alters- und Invaliditäts-Verſicherung“.

In dem „Freiburger Anzeiger“ (Nr. 230, 1886) leſen wir über

einen auf der Eiſenbahn beinahe überfahrenen Hund:

„Der Hund wurde, als der Kourierzug einfuhr, von dem Luſtdrucke

erfaſſt und auf den Rücken geworfen. Eine Weile mit den Beinen

ſtrampelnd, liefen inzwiſchen die Waggons mit Ausnahme des

Schluſswagens über das Thier weg, welches hierauf aufſprang“ u. ſ. w.

Die „Solling-Leine-Zeitung“ (Nr. 80, 1886) erzählt in ihrer

Kriminalgeſchichte „Der Brandſtifter“ von „unſerem armen Roſel“ wörtlich:

„Und als ſie endlich herannahte die ſchwere Stunde, welcher das

troſtloſe Mädchen ſchon lange bangend entgegengeſehen, da gab ſie einem

todten Knäblein das Leben.“

Ein Schweizer Blatt (und nach ihm viele andere) berichtet über den

verſtorbenen Hauptmann Nazar von Reding:

„Der Verſtorbene iſt einer der wenigen Offiziere, die aus den ſchönen

Zeiten von Neapel noch am Leben ſind.“

Eine ſpätere Fortſetzung der „Stilblüthen“ bleibt, wie geſagt, vor

behalten.



Das achte Kapitel aus Heinrich Zſchokke's Novelle:

Das Abenteuer der Neujahrsnacht.

1. Unterdeſſen hatte auch Philipp's Stellvertreter, als Nachtwächter, auf den

Straßen der Stadt ſeine Rolle geſpielt. 2. Es iſt wohl nicht erſt nöthig, zu ſagen,

was Jeder von ſelbſt weiß, daſs Dies kein Anderer, als Prinz Julian war, der, des

ſüßen Weines voll, auf den Einfall gekommen, in die Nachtwächterei hineinzu

pfuſchen. – 3. Sobald er den Philipp verlaſſen hatte, rief und blies er von Straßenecke

zu Straßenecke die Stunden nach Herzensluſt, machte zu ſeinem Geſange allerlei komiſche

Zuſätze und bekümmerte ſich wenig um das vorgeſchriebene Revier, das er zu behüten

und zu beblaſen hatte.

4. Indem er auf einen neuen Vers ſann, ging ſeitwärts eine Hausthür auf;

ein wohlgekleidetes Mädchen trat hervor und winkte mit einem lockenden Pſt! Pſt!

Dann zog es ſich in die Dunkelheit des Hausgangs zurück.

5. Der Prinz ließ ſeine Verſe fahren und folgte der angenehmen Erſcheinung.

In der Finſternis ergriff ihn eine zarte Hand, und eine weiche Stimme liſpelte:

„Guten Abend, lieber Philipp! Sprich leiſe, daſs uns Niemand hört! Ich habe mich

nur auf ein Augenblickchen von der Geſellſchaft weggeſchlichen, um dich im Vorüber

gehen zu grüßen. Biſt du vergnügt?“

6. „Wie ein Gott vergnügt, du Engel!“ ſagte Julian. „Wer könnte bei dir

auch traurig ſein?“

7. „Philipp, ich habe dir etwas Gutes zu ſagen! Du ſollſt morgen Abend bei

uns eſſen. Die Mutter hat es erlaubt. Kommſt du auch?“

8. Alle Abend, alle Abend!“ rief Julian, „und ſo lange du willſt. Ich wollte,

du könnteſt beſtändig bei mir ſein, oder ich bei dir, bis an der Welt Ende. Das

wäre ein Götterleben !“

9. „Höre, Philipp, in einer halben Stunde bin ich bei der Gregorienkirche!

Da erwarte ich dich. Du fehlſt doch nicht? Laß mich nicht lange warten! Dann

machen wir noch einen Gang durch die Stadt. Nun geh, damit uns Niemand

überraſcht!“

10. Sie wollte gehen. Julian aber zog ſie in ſeinen Arm zurück. „Willſt du

mich ſo kalt von dir ſcheiden laſſen?“ fragte er, und drückte ſeinen Mund auf

ihre Lippen.

11. Röschen wuſste nicht, was ſie zu Philipp's Keckheit ſagen ſollte. Denn

Philipp war immer ſo beſcheiden und zärtlich geweſen, daſs er höchſtens einen Kuſs

auf ihre Hand gewagt hatte, ausgenommen einmal, da ihnen beiden die Mutter allen

und jeden Umgang hatte verbieten wollen. 12. Damals war von ihnen im Gefühl

der höchſten Liebe und des höchſten Schmerzes der erſte Kuſs gewechſelt worden,

ſeitdem nie wieder. 13. Röschen ſträubte ſich; allein der vermeinte Philipp war ſo

ungeſtüm, daſs man, um kein verrätheriſches Geräuſch zu machen, wohl das Sträuben

aufgeben muſste. Sie vergalt den Kuſs und ſagte: „Philipp, nun geh!“

14. Er aber ging nicht, ſondern ſagte: „Da wäre ich wohl ein Narr! Meinſt

du, ich hätte mein Nachtwächterhorn lieber als dich? Mitnichten, du Herzchen!“

15. „Ach“, ſeufzte Röschen, „es iſt aber doch nicht recht!“

16. „Warum denn nicht, du Närrchen? Iſt denn das Küſſen in deinen zehn

Geboten unterſagt?“ -



17. „Ja,“ verſetzte Röschen, „wenn wir uns einander haben dürften, dann

wär' es etwas Anderes?“

18. „Haben? wenn es nichts Anderes iſt, alle Tage kannſt du mich haben,

wenn du willſt.“

19. „Ach, Philipp, wie ſprichſt du auch heute ſo wunderlich! Wir können ja

daran noch nicht denken.“

20. „Wahrhaftig, ich denke aber ganz ernſtlich daran! Wenn du nur willſt.“

(Fortſetzung folgt.)

Erläuterungen und Anmerkungen.

Heinrich Zſchokke, geboren 1771 in Magdeburg, geſtorben 1848 in Aarau als

Mitglied des Großen Raths, der oberſten Schulaufſichtsbehörde und des Kirchenraths,

war einer unſerer gewandteſten und vielſeitigſten Schriftſteller, von dem wir außer

einigen Bühnenſtücken beſonders auch ſehr empfehlenswerthe erzählende, geſchichtliche,

forſtwiſſenſchaftliche, Volks- und Erbauungsſchriften u. ſ. w. beſitzen.

Die Erzählung oder, wie Zſchokke ſie nennt, die Novelle, aus der wir hier

einen Abſchnitt ausgehoben, iſt eigentlich nur eine in das Bereich der Poſſe gehörende

Schnurre und, wie wir auf der Bühne uns gern und bereitwillig täuſchen laſſen,

wenn der Poſſendichter mit raſchem, kühnem oder ſelbſt keckem, aber glücklichem Griff

uns Perſonen in einer Lage vorführt, aus der ſich in ununterbrochener Folge

eine Reihe ergötzlicher und zu derbem Lachen anreizende Verwicklungen und Vorgänge

ergeben, falls der Dichter es nur verſteht, uns fortwährend und ſtetig in Athem

zu erhalten, ſo daſs wir vor Lachen gar nicht dazu kommen, ſtreng zu prüfen, ob

denn die Vorausſetzungen und die daraus vor unſern Augen hervorgehenden tollen

Verwicklungen, Verwirrungen und Vorgänge auch mit denen des wirklichen Lebens

ſtreng in Einklang zu bringen ſind, ſo werden wir auch hier dem Erzähler dasſelbe

Vorrecht wie dort dem Bühnendichter einräumen, wenn er bei der geſchickten, raſchen

und überraſchend uns nicht zu Athem kommen laſſenden Vorführung der Abenteuer

der Neujahrsnacht uns Mancherlei zumuthet, was wir in einer minder zum Lachen

angeregten Stimmung und Laune ihm ſchwerlich würden hingehen laſſen.

Von den in dieſer Erzählungspoſſe die Hauptrollen ſpielenden beiden Perſonen

iſt die eine ein junger lebensluſtiger, liebenswürdiger und geiſtvoller, im Grund des

Herzens auch gutmüthiger, aber zugleich übermüthiger und unbedachter Prinz, der ſich

von ſeinen ungezügelten Launen nur zu leicht zu luſtig wilden und tollen, ſogenannten

Génie- und Pagenſtreichen fortreißen läſſt. Die zweite Hauptperſon aber iſt Philipp, ein

ſchmucker junger Gärtnergehilfe, dem ſeine Verhältniſſe noch nicht geſtatten, ſelbſt einen

Garten zu erwerben. Außerdem iſt er mit der Anwartſchaft eines Nachfolgers der

Amtsgehilfe eines Nachtwächters in der Königsſtadt. Der Vater war urſprünglich

Wachtmeiſter geweſen, war aber als ſolcher bei der Erſtürmung einer feindlichen

Schanze zum Krüppel geſchoſſen worden und hatte zunächſt als ein verſtändiger,

nicht unbeleſener Mann mit guter Handſchrift und feſt im Rechnen eine Schulmeiſter

ſtelle erhalten, die ihm aber dann ſpäter bei Verbeſſerung des Schulweſens entzogen

und für die als Erſatz ihm eben der Nachtwächterpoſten gegeben worden war. Die

Grundlage der Poſſe beruht nun darauf, daſs der Prinz, in der Neujahrsnacht mit

einem leichten Rauſch vom Mummenſchanz auf die Straße tretend, den Nachtwächter

gehilfen trifft und in dem Anfall einer tollen Laune ihn überredet, die Tracht bis
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zum Eintritt des neuen Jahres zu tauſchen. Der Unfug und die Verwirrung, die der

übermüthige Prinz durch das Abſingen geiſtreich ſpottender Verſe beim Abrufen der

Stunden in den Straßen ſtiftet, und die Abenteuer, welche der in den Mummenſchanz

hineingerathene und dort für den Prinzen gehaltene Nachtwächtergehilfe in den Hof.

kreiſen erlebt, und die Verlegenheiten, die für beide aus den gewechſelten Rollen

entſpringen, bilden, wie man ſich leicht denken kann, den Kern der tollen Poſſe, die

namentlich auf die Wirthſchaft in den oberen Kreiſen grelle Streiflichter fallen läßt.

Das Vorſtehende wird zum Verſtändnis des ausgehobenen Abſchnittes genügen

und ſo wende ich mich denn zu den ſprachlichen Bemerkungen, wozu das Stück Anlaſs

giebt. Es ſind ihrer nicht viele.

§ 1. „Unterdeſſen“ hier als Umſtandswort (Adverb) der Zeit, in der Bildung

und der Bedeutung nach ähnlich wie in deſſen, währenddeſſen, zur Bezeichnung der

Gleichzeitigkeit (ſ. mein Wörterb. 1, 285b), hier: In der Zeit, in der (oder während

welcher) Philipp die erzählten Abenteuer auf dem Mummenſchanz erlebte c, ſ. auch § 39.

§ 2. „Daſs Dies kein Anderer als Prinz Julian war.“ Dem perſönlichen

„kein Anderer als“, wofür es auch heißen kann: „Niemand anders als“

entſpricht ſachlich: „nichts Anderes als“ oder: „Nichts anders als“ und dieſe

Ausdrücke ſtehen oft, wie hier, einigermaßen pleonaſtiſch, d. h. überflüſſig und ent

behrlich, ſofern die Angabe, daſs eben das Genannte und nichts Anderes gemeint ſei,

nur dazu dient, die Spannung des Hörers oder Leſers ein wenig hinzuhalten,

ähnlich wie die – in der Schrift durch einen Gedankenſtrich zu bezeichnende – Pauſe,

ſ. meinen Katechismus der Orthogr. S. 150 u. vgl.: Daſs Dies – Prinz Julian war,

der 2c. Es wird hier wohl an der Stelle ſein, einen kurzen Aufſatz Goethes voll

ſtändig herzuſetzen (40bänd. Ausg. 32, S. 440). Er lautet:

„Nichts anders als.

Je mehr von Jugend auf das Gefühl bei mir wuchs, daſs man ſchweigen ſoll, wenn

man Nichts zu ſagen hat, und dagegen das Wohlgedachte auch gut und ohne Stottern

hervorzugeben ſei, deſto mehr bemerkt' ich, daſs man aus natürlicher Fahrläſſigkeit

immer noch gewiſſe Flick und Schaltwörter behaglich einſchiebt, um eine ſonſt tüchtige

und wirkſame Rede, man weiß nicht warum, zu erlängen.

Indeſſen mag es wohl aus der mündlichen Rede hergekommen ſein, welche,

um ſich zu faſſen und Zeit zu nehmen, allenfalls eine ſolche Interjektion gebraucht.

Finden wir ja doch oft Perſonen, die ſich die allerſeltſamſten Töne, Ausathmungen

und banale Reden angewöhnen, um damit ihren Vortrag zu ſpicken, zu flicken und

zu zerſtücken. Auf dem Theater hat man davon ſehr glücklichen Gebrauch gemacht

und von ſolchem unſeligen Behelf hab' ich in „Kunſt und Alterthum“ eine Anzahl

Beiſpiele gegeben, welche wohl noch mannigfaltig zu vermehren ſein möchten.

Eine Redensart aber, die ſich durch die würdigſten Vorgänger in Anſehen ſetzet,

den gemeinen Menſchenſinn einſchläfert, damit er das Abſurdeſte ertragen möge, iſt

die, wovon dieſer Aufſatz den Titel führt.“ –

Vgl. in demſelben Bande S. 222–224 den Aufſatz: „Redensarten, welche der

Schriftſteller vermeidet, (ſie) jedoch dem Leſer beliebig einzuſchalten überläſſt“ und

dazu Fichte Bd. 6, S. 83.

„Des ſüßen Weines voll“, – ſprichwörtlich nach Luther's Überſetzung der

Apoſtelgeſchichte 2, 13.

§3. „Sobald er (den) Philipp verlaſſen hatte“, – wo nach dem heutigen

(wenigſtens norddeutſchen) Gebrauch das eingeklammerte den gewöhnlicher wegblieb. –



– 32 –

„Von Straßenecke zu Straßenecke“ = von einer Straßenecke zur andern, vgl. das in

meinen Hauptſchwier. S. 54a Nr. 3 unter dem Titel: „Artikelloſe Hauptwörter“

Geſagte. – „Komiſche Zuſätze“, vgl.: ſcherzhafte, ſpaßhafte, lächerliche, ſchnurrige c.

„Das vorgeſchriebene Revier“ oder Gebiet, den Bezirk.

§ 4. vgl. § 39.

§ 12. „Damals war von ihnen . . . der erſte Kuſs gewechſelt worden, ſeitdem

nie wieder.“ Das iſt nicht ganz richtig; es ſollte heißen: Damals war von ihnen . . .

zum erſten Mal ein Kuſs gewechſelt worden c., denn jeder ſpätere zwiſchen den

Liebenden gewechſelte Kuſs iſt eben nicht mehr „der erſte“, was man doch als Subjekt

in dem verkürzten Satze: „ſeitdem nie wieder“, ergänzen müſste.

§ 13.„Röschen ſträubte ſich; allein . . . Philipp war ſo ungeſtüm, daſs man

. . wohl das Sträuben aufgeben muſste.“ Das allgemeine perſönliche Fürwort

man ſteht hier, wie man leicht ſieht, für Röschen, wofür es gewöhnlicherer Weiſe

mit dem beſtimmten Fürwort ſie (in ſinngemäßer Fügung ſtatt es) hieße, vgl.

meine Hauptſchwier. S. 157a Nr. 1a und 202a und in dieſer Zeitſchr. I. S. 271

§ 26; S. 319 § 60; S. 404 §§ 116 und 119. – In dem vorliegenden Satze erklärt

ſich das unbeſtimmtere man gleichſam aus dem Sinne Röschen's, die Das, was ſie

einigermaßen gezwungen thut, vor ſich ſelbſt durch die verallgemeinernde Entſchuldigung

zu beſchönigen ſucht, daſs in ihrer Nothlage auch alle Mädchen im Allgemeinen eben ſo

handeln würden. Man denke ſich die Worte, welche die erſt ſich Sträubende zu ſich ſelbſt

ſpricht. „Philipp iſt ſo ungeſtüm, daſs man [ſtatt: ich], um kein verrätheriſches Geräuſch

zu machen, wohl das Sträuben aufgeben muſs.“ Dann aber, wo der Erzähler nicht

weiter aus Röschen's Sinn ſpricht, ſondern ſelbſtändig in ſeinen Berichte fortfährt,

heißt es: „Sie (nicht: man vergalt den Kuſs“ c., wo ſtatt des Zeitworts vergelten

üblicher und richtiger etwa erwiedern c. ſtände: Sie erwiederte den Kuſs, gab den

Kuſs zurück c., vgl. mein Wörterbuch 1, 577a: „vergelten“ 1–3.

§ 14. „Meinſt du, ich hätte mein Nachtwächterhorn lieber als dich? Mitnichten“

1c., ſ. mein Wörterb. 2, 434, wo für die hervorgehobene Verbindung „= keineswegs,

durchaus nicht“ c. viele Belegſtellen angeführt ſind. Ich laſſe einige folgen: Du

Bethlehem . . . biſt „mit nichten“ die kleinſte unter den Fürſten Juda c. Luther's

Bibel (Matth. 2, 6). Sie hießen ihn . . . Zacharias. Aber ſeine Mutter . . . ſprach:

„Mitnichten! ſondern er ſoll Johannes heißen“, ebd. (Lukas 1, 60). Edelknabe:

Ruhſt du in meinen Armen aus? Müllerin: Mitnichten! 1c. Goethe 1, 165 (Der

Edelknabe und die Müllerin). „Ich bitt' Ench mir durch einen Eurer Diener nur ein

Glas Waſſer freundlich zu gewähren.“ Mitnichten ſo. 8,40 (Claudine v. Villabella,

2. Aufz). „Und ich werde, wie es ſcheint, leer ausgehen“, ſagte Laertes. Mitnichten,

verſetzte Philine. Ihr ſollt Euch keineswegs beklagen. Sie nahm ihren Kranz

vom Haupte und ſetzte ihn Laertes auf. 16, 116 (Lehrjahre 2. Buch, 4. Kap.);

„Wird das Génie ſich nicht . . . ſelbſt heilen?“ Mitnichten 16, 139 (ebd. Kap. 9).

„Sie ſcheinen einen ſehr ſonderbaren Gedanken auszuſprechen“, verſetzte Wilhelm.

Mitnichten. 140 (ebd.) „Glauben Sie denn . . ., daſs Serlo ſich entſchließen

werde, unſre Gefährten zu behalten?“ Mitnichten. 300 (ebd. 4. Buch, 14. Kap.)

13,85 (Iphig. V, 6 Vers 2064) = 34, 207 c. Damals ordnete Zeus die unglück

ſelige Heimkehr unſerem Volk; denn mitnichten verſtändig waren ſie Alle. Voß

Odyſſee 3, 133. Ich tadle zwar es mitnichten, daſs man weint, wenn ein Lebender

ſtarb c. 4, 195 (vgl. 19, 264). Dieſes ſag' ich dir an . . ., daſs mitnichten ich

gern hier zaudere, ſondern geſündigt hab' ich vielleicht c. 4, 377 c.



§ 19. „Ach, Philipp, wie ſprichſt du auch heute ſo wunderlich!“ –, vgl. in

Betreff des hervorgehobenen auch mein Handwörterbuch S. 49a, wo unter den Be

deutungen von auch unter Nr. 6 angegeben iſt: „beſonders in Wunſch- und Frage

ſätzen = ich möchte wiſſen“ c., mit den Beiſpielen: „Du verſprichſt es; wenn ich

mich aber auch nur darauf verlaſſen kann, oder: Kann ich mich (aber) auch darauf

verlaſſen? Wer läßt ſich auch ſo Etwas aufbinden? “1c., ſ. u. § 30 und 32.

Die deutſche Weidmannsſprache.

In der am 24. Februar ausgegebenen Nr. 23 vom 19. Bande der

höchſt empfehlenswerthen, jetzt von Ritter Ernſt v. Dombrowski geleiteten

Zeitſchrift: „Der Weidmann“ findet ſich an erſter Stelle ein Aufſatz von

Fritz Brandſtätter unter dem Titel: „Die Weidmannsſprache muſs rein

deutſch ſein.“ Dieſer Aufſatz enthält u. A. ein Verzeichnis durchaus

entbehrlicher Fremdwörter, wie ſie bei der Abrichtung (Dreſſur) von

Vorſtehhunden noch immer vielfach gebraucht werden. Ich führe hier

daraus die in den Ergänzungen „zu meinem Verdeutſchungs

wörterbuch“ (ſ. Heft 10, 11 und 12 des 1. Jahrganges dieſer Zeit

ſchrift) von A–C, nachzutragenden Fremdwörter mit den entſprechenden

Verdeutſchungen, wie folgt, auf:

Adroit! Hoch! D. a. d. Winkell [Handb. für Jäger 2c., 2. Aufl., 1821,

Bd. 2, S. 251]: „A. machen, den Rücken nach dem Herrn zukehren, auf den

Hinterläufen aufgerichtet. Man ſagt auch: Hoch machen.“

Appell, Folge.

Apporte! bring her! Apporteur, Bringer; fermer Apporteur, ſicherer

Bringer. – D. a. d. Winkell gebraucht: „Ah, bien; apporte!“ –, wofür

ich ſagen würde: So ſchön! bring her!

Avant! gewöhnlicher avance! vor! oder: vorwärts! Diezel: „Avance

oder: Vorwärts!“

Cherche! ſuch fort! (D. a. d. W.): allons, cherche! oder allez,

cherchez! geh, ſuch'! cherche, apporte, ſuch', bring' her!

Die übrigen Ausdrücke werden, ſo weit ſie nicht ſchon in meinem

Verdeutſchungswörterbuch ſtehen, an ihrer Stelle nach dem Abece im

weitern Verlauf mit der Bezeichnung: Weidm. aufgeführt werden.

Brandſtätter hat dann noch einige andere fremdſprachliche Weid

mannswörter, von denen ich bisher nur „Choke bore Würgbohrung“

nachzutragen habe, aufgeführt wobei er bemerkt, er verlange nicht, daſs

jeder Weidmann ſich unter allen Umſtänden des Gebrauches der ange

gebenen Fremdwörter enthalte. „Es genügt vielmehr“, ſagt er, „für

den Anfang wenigſtens das deutſche Wort nicht zu vernachläſſigen. Es

wird ſich dann mit der Zeit ſeinen Platz von ſelbſt erobern.“

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 3
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Weiter glaube ich aus Brandſtätter's Aufſatz hier noch das Nach

ſtehende wörtlich anführen zu müſſen: „Wozu haben wir Wörter, wie

Thierkunde, Vogelkunde und ähnliche? Warum kynologiſcher Verein?

warum nicht Verein für Hundezucht? und Anderes.

Doch wir haben es ſelbſt mit verzweifelten Fällen zu thun, wo

der Kampf von vorn herein ausſichtslos iſt; denn wer möchte z. B.

gegen dieſen Rieſenurwall Sturm laufen wollen: „General-Sekretariat

der Delegierten-Kommiſſion des deutſchen Derby!* Deutſches Derby!

Wenn auf jagdlichem Gebiete irgend eine Errungenſchaft eines

andern Volkes herübergenommen wird, ſo folgt gewöhnlich der Name

mit der Sache. Man kann dagegen wenig einwenden. Klingen auch

Wörter wie Griffon, Setter, Pointer, oder gar Foxterrier und Gordonſetter

Puppy im Munde eines deutſchen Weidmanns unerquicklich genug, ſo

wird man ſich doch einſtweilen gedulden müſſen. Ich betone: einſt

weilen, denn mit der Zeit werden ſie überflüſſig werden und hoffentlich

verſchwinden. **“ u. ſ. w.

In einer Nachſchrift ſchließt ſich die Redaction (oder Schriftleitung)

rückhaltlos den Ausführungen ihres Mitarbeiters an; ſie hebt nur einer

ſeits hervor, daſs man nicht auch vollſtändig eingedeutſchte Lehnwörter, wie

Flanke, Branke, birſchen, Damhirſch, Revier u. a. „verdeutſchen“ dürfe,

und wendet ſich andererſeits entſchieden gegen die in der neueſten Zeit

Mode gewordenen engliſchen Jagdausdrücke. „Was hat“ – fragt ſie –

„die Mode mit der Jagd zu ſchaffen?“ Die Schriftleitung geſteht

manchen engliſchen Ausdrücken ihre Berechtigung zu. „Wenn man aber“ –

ſo fährt ſie wörtlich fort – „Ausdrücke wie hand shy = handſcheu,

scent = Witterung, pedigree = Stammbaum, field trial = Prüfungs

ſuche für Hühnerhunde, stake = Geldpreis und ähnliche anwenden hört

und weiß, daſs Viele es geradezu „unkynologiſch“ als einen Verſtoß

gegen die Kunſtſprache der Hundezüchtung finden würden, wenn man

anders ſpräche, – was ſoll man hierzu ſagen? Faſt glauben wir,

* „Ich hab's gewagt mit Sinnen“ :c.: Hauptſchriftamt des Abgeordneten

Ausſchuſſes für deutſches Rennen.

* Aber dazu ſollten doch berufene Sachkenner möglichſt bald mit geeigneten

Vorſchlägen den Anfang machen. Einſtweilen erlaube ich mir den Vorſchlag, nicht

etwa als unbedingten Erſatz für pointer, setter, Gordonsetter, ſondern nur zur

vorläufigen Abwechslung an geeigneter Stelle neben den genannten Fremdwörten

die deutſchen Bezeichnungen: glatthaariger engliſcher –, langhaariger

engliſcher – und langhaariger, ſchottiſcher – Vorſteh- oder Hühner

hund zu gebrauchen.
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daſs da in den meiſten Fällen die papageimäßig auswendig gelernten

engliſchen Brocken lediglich dem freilich auf dieſe Weiſe ſchwer zu

erreichenden Zwecke dienen ſollen, die Unkenntnis des Betreffenden zu

bemänteln oder wenigſtens die große Menge zu blenden“ u. ſ. w.

Erklärungen z Till Eulenſpiegel.

Herausgegeben und erklärt von F. Bobertag im 25. Bde. von

Kürſchner's Deutſcher National-Literatur.*

S. 23, 35. geuckerei iſt nicht „Geckerei“, ſondern = dummer Scherz,

dummer Streich. Das Wort lautet im pommerſchen Platt: Jökerie.

S. 24, 6. uff der bünin des hus; bünin iſt nicht Bühne oder Altan,

ſondern Boden, wie es S. 72, 19 u. a. der Zuſammenhang

unzweifelhaft erweiſt. Plattdeutſch: Böne oder Böne.

27, 20. Die Lesart herten (= harten) ſtatt fetten iſt entſchieden

vorzuziehen, weil es der Sinn verlangt.

27, 23. 29. Die Murcken können unmöglich Rüben ſein, ſondern

nur Brocken, wie es S. 448 auch richtig erklärt wird.

41, 6. ſaur, vom Winde geſagt, bedeutet nicht ſowohl ſcharf, als

vielmehr trocken. Plattdeutſch: ſör.

S. 45, 15. Alſo ward Ulenſpiegel vff dem thurn varten vergeſſen;

hier möchte ich nicht mit Bobertäg erklären: auf dem Thurm

wartend, ſondern richtiger iſt ſtatt varten zu leſen vaken = oft,

welches S. 44, 11 vorkommt.

71, 15. uff der thegebrucken, heißt doch wohl eher: auf der Ziegen -

brücke als auf der Zugbrücke, wie B. will.

S. 76, 17. was facon er haben wollt. Es iſt mir unverſtändlich,

warum der Erklärer das Wort facon nicht mit façon, ſondern mit

„Poſſen“, „Schnurren“ erklärt.

S. 82, 32. ich weiß nicht wet den teuffel wir thun; es fehlt entweder

vor „wir“ was oder wat, alſo: weiß der Teufel, was wir thun

(plattdeutſche Redensart: dat mag de Düwel weiten oder weten) oder

ſtatt „wet“ iſt wat zu ſchreiben und zu erklären: ich weiß nicht, was

zum Teufel wir thun.

S. 104, 6. Nun zoch Ulenſpiegel den nagel aus dem landwagen;

es muß heißen lang wagen; denn der Langwagen, d. i. die hintere

S.

S.

* Vgl. Jahrgang 1, S. 407. Der Herausgeber.

3“
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Hälfte des Wagens, wird durch den Spann-Nagel mit dem Vorder

wagen verbunden.

S. 123, 13. der (wolf) bekam uns alſo in den mut, daſs wir uns

mit ihm ſchlagen muſsten, heißt nicht „bekam uns ſo in den Sinn,

hatte es ſo auf uns abgeſehen,“ ſondern, „er kam uns in die

Quere, in den Weg“ (Plattdeutſch: möt).

S. 76, 7. in den zenen mit grüblen, d. i. in den Zähnen nicht

graben, ſtochern.

S. 95, 26. eine ſubt eilige büberei, d. i. eine ſubtile, verſchmitzte

Büberei.

Berent, den 7. März 1888. Dr. Kummrow.

Zu einem Antrage des Fürſten Liechtenſtein im

öſterreichiſchen Reichstage.

Aus Wien geht mir mit der Bitte um Erörterung die nachfolgende

Einſendung zu:

„Vor einiger Zeit hat die Stiliſierung eines Satzes im hieſigen

Parlament und in der Tagespreſſe einen großen Sturm erzeugt, der

ſogar zu einer Unterſuchung in der Druckerei führte. In dem hand

ſchriftlichen Antrage des Fürſten Liechtenſtein ſtand:

„Gegenſtand des Unterrichtes in der Volksſchule ſind daher

nothwendig: Religion, Leſen u. ſ. w.

So kam auch ein Abzug in die Kanzlei des Abgeordnetenhauſes;

dort wurde der Satz umgeändert, indem das erſte Wort aus der Einzahl

in die Mehrzahl umgewandelt und der hinter dem Wort: „nothwendig

ſtehende Doppelpunkt vor das genannte Wort geſetzt wurde, alſo:

„Gegenſtände des Unterrichtes in der Volksſchule ſind daher:

nothwendig Religion, Leſen“ u. ſ. w.

So wurde der Antrag gedruckt und vertheilt. Tags drauf wurde

die Auflage als ungültig verworfen, der Satz in der erſten Faſſung

wieder hergeſtellt und neu gedruckt. Dann wurde der „richtig geſtellte

Antrag abermals vertheilt.“

Es kann keine Frage ſein, daſs jeder Antrag in der ihm von dem

Antragſteller gegebenen Faſſung ohne eine willkürliche, nicht von ihm

gutgeheißene Änderung – und ſei Dies auch vom ſprachlichen Stand
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punkt aus eine Verbeſſerung – abzudrucken und vor die berathende

Verſammlung zu bringen iſt; und ſo kann der geehrte Einſender bei der

von ihm in dieſer Zeitſchrift gewünſchten Erörterung auch ſicher nur

eine aus ſprachlichem Geſichtspunkt im Auge gehabt haben und aus

ſchließlich von dieſem Geſichtspunkte aus bitte ich auch das Folgende

aufzufaſſen.

Der Umwandlung der Einzahl Gegenſtand in die Mehrzahl hat

offenbar die Erwägung zu Grunde gelegen, daſs es ſich hier nicht um

die Angabe bloß eines einzigen Unterrichtsgegenſtandes für die Volks

ſchule, ſondern um die Aufzählung aller für die Volksſchule nothwen

digen Unterrichtsgegenſtände handelt; aber trotzdem läſſt ſich auch die von

dem Antragſteller gewählte Einzahl vollkommen rechtfertigen, und zwar

– um es kurz zu ſagen – als Bezeichnung der Zuſammenfaſſung im

Gegenſatz der Vereinzelung. Ich habe den Ausdruck Gegenſtand, wie

er in dem Liechtenſtein'ſchen Antrage angewendet iſt, in meinem Wörterb.

Bd. 3, S. 1173b erklärt: „ein der Betrachtung ſich darbietendes, ſie

beſchäftigendes Etwas.“ Unter den für dieſe Bedeutung angeführten

Belegſtellen befindet ſich auch z. B. eine aus Wieland 5, 241, aus

dem 6. Kap. des 10. Buches des Agathon. Ich theile dieſen Satz

hier vollſtändig mit, wozu der Raum in meinem Wörterbuch nicht

ausreichte:

„Er (Plato wurde täglich zur Tafel eingeladen; aber nur, um mit

eignen Ohren anzuhören, wie die Grundſätze ſeiner Philoſophie, die

Tugend und Alles, was einem geſunden Gemüth ehrwürdig iſt, zum

Gegenſtande leichtſinniger Scherze gemacht wurden, welche ſehr oft den

echten Witz nicht weniger beleidigten als die Sitten.“

In dem hier in Betracht kommenden Theil des Gliederſatzes (der

Periode) beſteht das Subjekt nicht bloß aus einer Aufzählung mehrerer

Stücke, ſondern das erſte derſelben ſteht dazu ausdrücklich noch in der

Mehrzahl:

Die Grundſätze ſeiner Philoſophie, die Tugend und Alles,

was einem geſunden Gemüth ehrwürdig iſt, –

und demgemäß ſteht auch das Zeitwort des Satzes in der Mehrzahl:

die aufgezählten Gegenſtände wurden gemacht.

Bei dem auf die Frage: „wozu wurden ſie gemacht“ antwortenden

prädikativen Theil des Satzes aber:

zum Gegenſtand leichtſinniger Scherze
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hat Wieland nicht die vereinzelnde Mehrzahl (zu Gegenſtänden leicht

ſinniger Scherze), ſondern die zuſammenfaſſende Einzahl gewählt; und

Ähnliches würde auch für das einfache Prädikat gelten, wenn ſtatt des

Zeitworts: gemacht werden das gewöhnliche Satzband (die Kopula)

ſein ſtände: -

Die Grundſätze ſeiner Philoſophie, die Tugend und Alles,

was einem geſunden Gemüth ehrwürdig iſt, waren der Gegen

ſtand leichtſinniger Scherze (vgl. auch den Zielfall bei zielenden

Zeitwörtern: ſie bildeten den Gegenſtand leichtſinniger Scherze,

machten den Gegenſtand . . . aus.

Hier würde überall die vereinzelnde Mehrzahl: die Gegenſtände

nicht ſo an ihrer Stelle ſein, wie die zuſammenfaſſende Einzahl. Die

Anwendung auf den Antrag des Fürſten Liechtenſtein macht ſich von

ſelbſt: Der Antragſteller hat mit der Einzahl: „Gegenſtand des Unter

richtes in der Volksſchule“ nicht einzeln die von ihm aufgezählten Unter

richtsfächer bezeichnen wollen, ſondern ſie in ihrer Zuſammenfaſſung als

Geſammtinhalt Deſſen, womit die Volksſchule ſich zu beſchäftigen hat.

Kaum nöthig wird es ſein, noch kurz auf Das hinzuweiſen, was ich in

meinen „Hauptſchwierigkeiten“ S. 44 unter dem Titelkopf „Appoſition“

in Nr. 3 (Kongruenz des Numerus) geſagt habe; dennoch will ich von den

dort angezogenen Belegſtellen wenigſtens die aus Luther’s Bibel herſetzen:

Die Ameiſen [Mehrz), ein ſchwaches Volk Einz.], dennoch

ſchaffen ſie [Mehrz) im Sommer ihre Speiſe. Kaninchen [Mehrz,

ein ſchwaches Volk Einz.], dennoch legt es Einz. ſein Haus in

den Felſen.

Ich komme nun zu der zweiten mit dem Liechtenſtein'ſchen Antrag

vorgenommenen Änderung, der Verrückung des Doppelpunktes. Dadurch

iſt – namentlich in Verbindung mit der beſprochenen Umwandlung von

Gegenſtand in Gegenſtände – die Deutung nahe gelegt, als habe

der Antragſteller in Bezug auf die Nothwendigkeit und Unerläſslichkeit

der aufgezählten Unterrichtsfächer in der Volksſchule einen Unterſchied

hervorheben wollen, in ſofern er eigentlich und ausdrücklich nur das erſt

genannte Fach, die Religion, als nothwendig bezeichnet, mithin die

weiter aufgezählten gewiſſermaßen als nicht nothwendig, die alſo unter

Umſtänden vielleicht auch wegfallen könnten. Da dieſe Auffaſſung nicht

von dem Antragſteller beabſichtigt war, ſo geſchah ihm durch die ver

änderte Satzzeichnung offenbar ein Unrecht, das er ſich, auch vom ſprach

lichen Standpunkt aus, nicht gefallen zu laſſen brauchte.



Zum Schluſs ſei nur noch im Vorübergehen bemerkt, daſs, wenn man

überhaupt Anderungen in dem der berathenden Verſammlung vorzu

legenden Antrag für ſtatthaft halten dürfte, vielleicht auch hätte geſetzt

werden können:

Nothwendig Gegenſtand – oder: Nothwendige Gegenſtände

– des Unterrichts u. ſ. w.

Aus Goethe's „Sankt-Rochus-Feſt zu Bingen.“

Am 16. Auguſt 1814.

(ſ. Ausg. in 40 Bänden, Bd. 26, S. 214ff.)

1. Der Genuſs des Weins war durch ſolche Geſpräche nicht unter

brochen. 2. Wir ſendeten unſere leeren Gefäße zu dem Schenken, der uns

erſuchen ließ, Geduld zu haben, bis die vierte Ohm angeſteckt ſei. 3. Die

dritte war in der frühen Morgenſtunde ſchon verzapft.

4. Niemand ſchämt ſich der Weinluſt, ſie rühmen ſich einigermaßen

des Trinkens. 5. Hübſche Frauen geſtehen, daſs ihre Kinder mit der

Mutterbruſt zugleich Wein genießen. 6. Wir fragten, ob denn wahr ſei,

daſs es geiſtlichen Herren, ja Kurfürſten geglückt, acht rheiniſche Maß,

Das heißt ſechzehn unſerer Bouteillen, in vierundzwanzig Stunden

zu ſich zu nehmen.

7. Ein ſcheinbar ernſthafter Gaſt bemerkte, man dürfe ſich zu Beant

wortung dieſer Frage nur der Faſtenpredigt ihres Weihbiſchofs erinnern,

welcher, nachdem er das ſchreckliche Laſter der Trunkenheit ſeiner Ge

meinde mit den ſtärkſten Farben dargeſtellt, alſo geſchloſſen habe:

8. „Ihr überzeugt euch alſo hieraus, andächtige, zu Reu und

Buße ſchon begnadigte Zuhörer, daſs Derjenige die größte Sünde begehe,

welcher die herrlichen Gaben Gottes ſolcherweiſe miſsbraucht. 9. Der

Miſsbrauch aber ſchließt den Gebrauch nicht aus. 10. Stehet doch ge

ſchrieben: Der Wein erfreut des Menſchen Herz. 11. Daraus erhellet,

daſs wir, uns und Andere zu erfreuen, des Weines gar wohl genießen

können und ſollen.

(Schluſs folgt.)

Erläuterungen und Anmerkungen.

Die nächſte Veranlaſſung, das vorſtehende Bruchſtück aus Goethe hier mitzu

theilen und zu beſprechen hat mir die Anfrage des Herrn Grundmann in Berlin

(ſ. Jahrg. 1, S. 549) gegeben.
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Seit einer Reihe von Jahren iſt mir immer wieder und wieder aus den ver

ſchiedenſten Gegenden unſeres, wie es ſcheint, überall durſtigen und trinkluſtigen

Vaterlandes die Frage vorgelegt worden, ob man richtiger ſage: ein Faſs anſtechen

oder anſtecken, – ſo daſs ich mich ſchon einmal bewogen gefühlt, darauf eine öffentliche

Antwort (in der National-Zeitung) zu geben. Das hat denn auch, zumal da dieſe Ant

wort auch in andere Blätter übergegangen, eine Zeit lang gefruchtet und vorgehalten,

in welcher ich mich ſchon freute, die, wie eine beharrlich immer wiederkehrende läſtige

und beſchwerliche Fliege, mich verfolgende Frage glücklich verſcheucht zu haben; aber

die Freude währte nicht allzulange. Nach einiger Zeit kam die alte Frage wieder

und dann beharrlich immer wieder und wieder; und mit einem bloßen Hinweis auf

die Antwort in der Zeitung mich los zu machen, ging auch nicht an, weil eine ältere

Nummer einer Zeitung von den Anfragenden kaum jemals aufzutreiben iſt. Diesmal,

auf die Anfrage des Herrn Grundmann in Berlin, beſchloſs ich alſo, noch einmal eine

öffentliche Antwort zu geben, und zwar in meiner Zeitſchrift, von der den einzelnen

Nummern jedenfalls ein längeres Leben beſchieden iſt, als einem Zeitungsblatt, ſo

daſs ein Hinweis darauf auch für ſpätere Fälle nicht ganz unſtatthaft erſcheint. Und

nach dieſem Entſchluſs lag es mir nahe genug, meine Antwort an das vorliegende

Bruchſtück zu knüpfen, in welchem Goethe die falſche Form gebraucht hat, und ich

theile das kurze Bruchſtück hier um ſo lieber mit, als ich überzeugt bin, daſs –

ganz abgeſehen von der Frage, die mir die nächſte Veranlaſſung zum Abdruck gegeben

– alle meine Leſer ſich an der heitern, ergötzlichen Faſtenpredigt erfreuen werden,

ſei es, daſs ſie hier die Bekanntſchaft damit erſt machen, oder bei dieſer Gelegenheit

nur wieder auffriſchen.

§ 2. „Bis die vierte Ohm angeſteckt ſei,“– richtiger: angeſtochen, ſ. mein

Wörterb. Bd. 3, S. 1189a, wo es unter anſtechen Nr. 4 heißt: „= anbrechen, (ſ. d.)

eigentlich und gewöhnlich, in ſo fern es durch Stechen geſchieht, z. B.: Ein Faſs

(Wein) anſtechen, anbohren, anzapfen“, – mit Belegen, aus dem bekannten Trink

lied von Kopiſch:

„Der Noah war ein frommer Mann,

Stach ein Faß nach dem andern an“

und ſchon in der Überſetzung von Homer's Odyſſee von Simon Schaidenreißer (1538)

„Mit eilfjährigem erſt angeſtochenen Wein“, wozu hier noch aus Jörg Wickram's

Rollwagenbüchlein (1555 ff), herausgegeben von Heinr. Kurz S. 76. Z. 26 (44. Ge

ſchichte folgende Stelle hinzugefügt werden mag: „Schmackt dir ein Wein mit, ſo

ſtich dir ein ander Faſs an“ u. A. m. Dem ſchließt ſich auch das Haupt

wort an: Der Anſtich [nicht: Die Anſteckung eines Faſſes, ſ. auch in meinem

Wörterb. 3, 1189b: ausſtechen = trinkend leeren, wie danach z. B. Goethe im 1. Akt

des Götz von Berlichingen (Bd. 9, S. 24) ſchreibt: „Haben doch lange nicht bei

ſammen geſeſſen, lange keine Flaſche mit einander ausgeſtochen“ und andere Belege

mehr, z. B. auch verallgemeinert:

Da ſchwärmen Hummeln um den Strauch, ein friſches Honig auszu -

ſtechen. Günther 429.

Über Ohm mit der Nebenform Ahm als ein früher übliches (zumeiſt 2 Eimer

haltendes) Flüſſigkeitsmaß, beide in allen drei Geſchlechtern vorkommend und auch

mit der verlängernden Endung .en ſ. mein Wörterbuch Bd. 1, S. 16c ff. und

Bd. 2, S. 469b.
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§ 4. Man beachte die verbindungslos neben einander geſtellten Sätze, von denen

der zweite gleichſam eine Beſtärkung und Steigerung des erſten iſt, vgl.: ja ſie

rühmen ſich vielmehr einigermaßen des Trinkens.

§ 6. „Acht rheiniſch Maß“, ſ. über Maß (als ſächliches Hauptwort – ſ. u.

§ 12 – und als weibliches) mit der unveränderten Mehrzahl nach Zahlwörtern mein

Wörterb. Bd. 2, S. 250a Nr. 2, vgl. Hauptſchwier. S. 228b–229b, wo hervor.

gehoben iſt, daſs – von der Regel abweichend – weibliche auf tonloſese ausgehende

Hauptwörter als Maßbeſtimmungen auch nach Zahlwörtern die Mehrzahl auf -en

bilden, ſ. hier: 8 rheiniſche Maß [nicht Maße c., d. h. 16 unſerer Bouteillen (nicht:

Bouteille, wofür es auch mit rein deutſchem Ausdrucke hätte heißen können:

16 unſerer Flaſchen. Nebenbei bemerkt iſt in unſerm Stücke Bouteille das einzige

vorkommende wirkliche Fremdwort (vgl. das deutſche Buttel, ſ. mein Wörterb. 1,

250a); denn das am Schluſs gebrauchte Apoſtel muſs als ganz und voll ein

gebürgertes Lehnwort bezeichnet worden.

§ 7. Nachdem er das ſchreckliche Laſter der Trunkenheit ſeiner Gemeinde

mit den ſtärkſten Farben dargeſtellt“, vgl. meine Schrift: „Satzbau und Wort

folge“ S. 203 ff., wonach in der Regel und gewöhnlich das (hier durch Sperrdruck

hervorgehoben) Dativobjekt dem Accuſativobjekt vorangehen müſste (ſ. auch in dieſer

Zeitſchr. 1, Seite 474 Nr. 4). Die abweichende Stellung wird hier dadurch erträglicher

und einigermaßen gerechtfertigt, daſs der nachgeſetzte Dativ von dem vorangehenden

Accuſativ durch den von dieſem abhängigen Genitiv (der Trunkenheit) getrennt iſt.

Man laſſe dieſen Genitiv fort, um ſich zu überzeugen, daſs die übliche Stellung:

Nachdem er ſeiner Gemeinde das ſchreckliche Laſter :c. – viel deutlicher und

klarer iſt als die Umſtellung: Nachdem er das ſchreckliche Laſter ſeiner Gemeinde

mit den ſtärkſten Farben dargeſtellt, – worin die hervorgehobenen Worte auch als

ein von Laſter abhängiger Genitiv aufgefaſſt werden könnten.

§ 8. „Welcher die herrlichen Gaben Gottes ſolcherweiſe miſsbraucht“.

Für das der lebhaften, raſch dahineilenden Rede gemäße und willkommene kurze

ſo als Umſtandswort der Art und Weiſe gebraucht die gern zu größerem Nachdruck

mit langſamer, bedächtiger Würde einherſchreitende Kanzel und ähnlich die Kanzlei

ſprache mit Vorliebe mehrſilbige Umſchreibungen, wie derart, ſolcher Art, Folcher

weiſe (ſ. mein Wörterb. 3, S. 1540a), ſolchermaßen und namentlich im Ton der

Kanzleiſprache – ſothaner - weiſe, -maßen c. Es bedarf keiner weiteren Aus

führung, wie ſehr hier das gedehnte vierſilbige ſolcherweiſe zu dem ſalbungsvollen

Tone paſſt, womit der „ſcheinbar ernſthafte Gaſt“ (ſ. § 7) die „Faſtenpredigt“ vor

trägt, vgl. § 13 ſtatt des die Höhe des Grades bezeichnenden ſo das dreiſilbige der

geſtalt :c., ſ. § 12.

§ 10. „Stehet doch geſchrieben“ in der Stellung des Frageſatzes wegen

des eingeſchobnen auf etwas Bekanntes hinweiſendes doch, ſ. meine Schrift

„Satzbau und Wortfolge“ 74; Hauptſchwier. 271 a und dieſe Zeitſchrift Jahrg. 1

S. 249 § 23.

§ 11. „Des Weines . . . genießen“, ſ. mein Wörterb. 2, 441a, wo für

die Fügung von genießen mit dem Genitiv (in der Bedeutung: Etwas eſſend oder

trinkend zu ſich nehmen) aus Goethe außer der vorliegenden Stelle noch folgende

angezogen ſind: Genießt jetzt aber auch der einfachen Koſt, am ländlichen

Herde zubereitet. 6, 327 („Was wir bringen“, 7. Auftr). In der Fröhlichkeit



des Herzens genoſs man des leidlichen Weines, den man angetroffen hatte, in

ſtarkem Maße. 16, 251 (Lehrjahre 4. Buch, 2. Kap.). Wir genießen des guten

friſchen Waſſers, des köſtlichen Weines. 19, 192 (Reiſe der Söhne Mega

prazon's, 2. Kap.).

mein Gefährte .

Wir genoſſen des köſtlichen Moſelweins, an dem ſich

. . beſonders erquickte. 25, 143 (Campagne in Frankr. Okt. 1792) :c.

Zu meinem Verdeutſchungswörterbuch.

(Fortſetzung vom erſten Jahrgang.)

D.

Dariöle f.: Sahnen-, Rahm(en)törtchen.

Dätiv m.: auch: Zweckfall; dritt -er Beugungs-,

Biegungsfall, -e Endung.

+ Daube f.: à la d.: geſtovt, geſchmort, gedämpft,

Schmor-Fleiſch, Braten.

Debatte f.: auch: Meinungsaustauſch.

Debit m.: 1) auch: (Waaren-, Einzel-) Verkauf.

† Débloqui(e)ren tr.: auch: die Weichenhebel frei

geben (machen), entriegeln.

† Débuti(e)ren intr.: auch: ſein Auftreten, ſeine

Vorſtellung, Vorleſung 2c. eröffnen; ſeine erſte

od. Erſtlings-, Antrittsvorſtellung geben.

Decern -ät n.: Fachabtheilung (einer Behörde). –

-ent m.: Abtheilungsvorſtand. –-i(e)ren intr.:

tn einer Sache verfügen, beſchließen.

Decimatiön f.: vgl. Wie es ſtärker ſchmerzt, in der Cen.

teſimation (Verhundertung) als in der Decimation (Ver

zehnung) das Todeslos gegriffen zu haben. J. Paul,

Herbſtblumine 2, 50.

Defäcatiön f.: Läuterung, Reinigung, (Ab-)Klärung

[von der Hefe, Enthefung :c.; (Darm-Ausleerung,

Entleerung.

Defenſive f.: vgl. auch; Herr Klotz ſah, daſs ich es nicht

bei der Schutzwehr wolle bewenden laſſen, er ſah, daſs ich

ihm den Krieg in ſein eigenes Land ſpiele und Das war

ihm zu arg. Leſſing, Antiqu. Briefe 52 (Anfang): Aus

der D. in die Offenſive (ſ. d. übergehen.

Deficit n.: vgl. auch: Eine Fehlſumme von etwa 28

Millionen im laufenden Etat [Staatshaushalt vorhanden.

National-Zig. 40, 232 In früheren Jahren hatte das Hof

theater (die Hofbühne gewöhnlich einen Überſchuſs aufzuweiſen,

in dieſem ſchließt es mit einem Unterſchuſs. ebd. 38,

430. Ein unvermutheter Kaſſenſturz bei der Stadtkaſſe ergab

einen Abmangel von ungefähr 7000 Mark. Neuer Heidel

berger Anzeiger (1886) 182.

† Dégagi(e)ren tr.: los, frei machen; erlöſen; be

freien Mc.; ſein Wort e. (ein)löſen; ſeines Wortes,

ſeiner Verpflichtung c. entbinden, entheben 2c.; ſein

Wort zurück nehmen, -ziehen.

† Dégorgi(e)ren tr.: ausräumen, ausſchlämmen,

lüften, reinigen, ſäubern; Fiſchen den Moor-,

Modergeſchmack (be)nehmen, ſie davon frei machen,

(ab-, aus-)wäſſern, entſchlammen, entſchleimen 2c.;

ausbluten laſſen.

† Dégraiſſi(e)ren tr.: ab-, entfetten; abſchäumen;

Wolle entſchweißen 2c.

Degreſſiv a.: Gegenſatz zu progreſſiv (ſ. d.): (ver

hältnismäßig) abnehmend, abſteigend, ſich (ver-)

mindernd, ſich erniedrigend, niedriger (geringer)

werdend; nach unten hin (zu) ſich abſtufend.

Degroſſi(e)ren tr.: aus dem Groben (Gröbſten)

heraus-, im Rohen vorarbeiten 2c.

† Dejour f.: = du jour (ſ. d.), z. B.: Welche die letzte

d. den letzten Dienſt bei der Kaiſerin hatten. National

Zig. 33, 27o. -i(e)ren: Dienſt haben: D–d: dienſt

habend.

Decarb-oniſi(e)ren,-uri(e)ren tr.: entkohlen(ſtoffen).

Declinäbel a.: auch Gegenſatz: In-d.: abwandlungs-,

beugungs-, biegungs-unfähig; unbeugbar, unab

wandelbar.

Deconſacri(E)ren tr.: entweihen; der Weihe be

rauben, ſie entziehen 2c.: Papſt Leo drohte, das Pan

theon zu „dekonſekrieren“, wenn :c. National-Ztg 37, 19.

Décor m.: ſ. D–ation. – -atiön f.: auch z. B.:

Flächenſchmückung (Flächen-D.) iſt das Feld des indiſchen

Kunſtfleißes. National-Zig. 39, 503. – - i(E)ren tr.:

auch: (aus)ſchmücken, (ver)zieren c.

† Décrotteur m.: vgl. auch (ſcherzhaft,

„Selbſternährer“. Gegenwart 3, 109 b.

† Delatiön f.: auch: Anfall einer Erbſchaft); Antragung,

Zuſchiebung (eines Eides).

Delicateſſe f.: auch: D–n- (Waaren-) Handlung,

-Händler: Feinkoſt-Handlung c.

Delcrêdere n.: Bürgſchaft, Gewährleiſtung, -süber

nahme, -svergütung, -sgebühr c. D. ſtehen:

Bürgſchaft, Gewähr für die Zahlung leiſten,

dafür haften, ſtehen; die Bürgſchaft übernehmen.

† Deloy-al a. , -auté f.: Unredlich(keit), Untreu(e);

Treulos, -ſigkeit; Unrechtſchaffen(heit). Unbieder,

-keit, -männiſch, -es (-männiſches) Thun, Weſen,

Treiben c.; Unehrlich (-keit), Schändlich(keit),

Ehrwidrig(keit); Pflichtwidrig. -keit, - es Thun,

Weſen, Treiben; pflicht-, ehrverletzend c.;

Hinterliſt, -ig; Heimtück »e, -iſch c., z. B.: D–ale

Konkurrenz: unredlicher Wettbewerb 2c.; gegen Ehre

und Gewiſſen (handelnd, verſtoßend).

Demaski(e)ren tr., refl.: auch: die Maske abreißen,

abnehmen, fallen laſſen; ſich offen, unverhüllt,

in ſeiner wahren Geſtalt zeigen 2c. Die Batterie

d.: die Blendung entfernen, fortnehmen; den

Geſchützſtand aufdecken, offen (unverdeckt c.) zeigen

od. ſehen laſſen; das Geſchütz frei ſpielen laſſen.

† Démentin.: auch: Ab-, Verleugnung.

† Demimonde f.: auch: D.- (od. Halbwelt-) Dame,

Halbweltlerin.

Demonſtr -atiön f.: auch: veranſchaulichender od.

Veranſchaulichungs-, Anſchauungs - Vortrag.

-ië)ren auch intr.: Scheinbewegungen ausführen.

Demoraliſ-atiön f: auch: (Sitten-)Verwilderung,

Verrohung. – - i(e)ren tr.: auch: des ſittlichen

in Berlin)

(od. innern) Halts berauben.



Denatur -atiön, -i(c)rung f.; -1(č)ren tr.: für

Genuſszwecke, (od. zum menſchlichen Genuſs) un

brauchbar, ungenießbar machen; Ungenießbar

machung; Verungenießbar -en, -ung 2c.: Dena

turiertes od. ungenießbares, verungenießbartes

(z. B. Vieh-, Dünge-) Salz.

Denunciatiön f.: auch: Strafanzeige.

† Deplaci(e)rt a.: auch: am unrechten, falſchen Platz,

Ort; zur Unzeit angebracht.

† Déport (†) m.: (Börſenw.) Leihgeld, vgl.: Report:

Koſtgeld.

Depreſſiön f.: auch: niedrigſt)er Luftdruck (ſ. baro

metriſch); Niedergang der Preiſe 2c.).

Deputät n.: auch z. B.: Beſcheid-, Beſold-, D.- od.

Küchenholz. Chr. Wh. v. Heppe, Wohlredender Jäger 79a;

Beſoldungsholz. ebd. 115b.

† Déroute f.: auch z. B.: Die große D., zu Deutſch: der

große Reißaus auf dem Unternehmungs- u. Gründergebiet.

Gutkow, Serap. 2, 286.

† Déſabuſi(e)ren tr.: auch: aufklären, aus der Ver

blendung befreien, zurecht weiſen 2c.; Einem die

Augen öffnen, den Irrthum benehmen.

† Deſcente f.: (Graben-)Niedergang; Abſteigung;

Abhang.

Deſilluſioni(E)ren tr.: enttäuſchen 2c., vgl. déſ

abuſieren.

Deſinfektiön f.: auch: Entgiftung, Entſeuchung c.;

D–s-od. Entſeuchungs-Haus,-Anſtalt e; -Kolonne.

Deſintegr -i(e)ren tr.; -atiön f.; -ätor m.: Zer

kleiner -, Zerſtückel - n, ung; -ungsvorrichtung,

Schleuder-Mühle, -Trommel.

Deſintereſſ+ -ement n.: auch: Uneigennutz, Selbſt

loſigkeit. – - i(e)ren tr., refl.: auch: womit ſich

abfinden, ſeinen Antheil daran aufgeben, verlieren,

ſich von den Beziehungen dazu los, frei machen.

– ië)rt a.: auch: ſelbſtlos.

Deſorganiſić)ren tr.: zerſtören, zerrütten.

Defoſſi(e)rentr.: aus, ent-beinen, -gräten, auslöſen.

Deſpöt m.: auch: Gewalthaber.

† Deſſin m.: auch z. B.: D.- od. Muſter-, Zeichnungs-,

Figuren - Walzwerk.

† Détachi(e)ren tr.: auch z. B.: Détachirter (od.

ſelbſtändiger) unterofficierspoſten :c.

† Détail n., m.: auch: Einzel-Form, - Theil 2c.;

Umſtändlichkeit 2c.: Sorgſame D.- (od. Klein-, Fein-)

Malerei. –-li(e)ren tr: auch z. B. Der die Tuche. . .

nur für ſeine guten Freunde ausſchnitt. Wieland,

Deutſch. Merkur 1789, 1, 95.

† Detective m.: auch (in Öſterreich) Vertrauter.

Deterior -atiön, -ič f.; -i(e)ren tr.: auch: Herab

ſetz-ung, -en 2c., z. B. auch: Die landwirthſchaftlichen

Brennereien, belegen Sie ſie auch mit dem Namen der Guts

brennereien, ich finde darin keine D–ie. National-Zig

40,266, rgl: keine Herabſetzung, nichts Entehrendes,

Schändendes.

† Deveine f.: Pech (im Spiel :c.); Jemand unaufhörlich

verfolgendes, nicht von ihm weichendes 2c. Unglück,

ſolcher Verluſt 2c.: ſchlechte Karten.

Dextrin n.: Stärke-, Dampfgummi.

Diabäs m.: Grünſteinſ. Diorit

Diagonäl a.: auch: ſchrägüber; übereck; eckweiſe 2c.

D.-od Kreuz-, Dreiecks-Verband c. D.-od Schräg

Marſch 2c. –-e f.: auch: Schräg-e, -Band, -Holz,

-Stab, -Strebe, -Verbindung c.; (Wind-)Band,

Strebe.

Dialög m.: auch: Bühnen-, Kunſt-, kunſtmäßiges

Geſpräch; Wechſelrede. – -iſt m.: Schreiber,

Verfaſſer von Geſprächen, von Werken (Schriften

in Geſprächsform.

Diaphrägman.: Zwiſchen-, Scheidewand; Zwerchfell;

Blend -e, -ung an Fernröhren e.

Diarrhöë f.: auch: das Abweichen.

Differ -entiäln.: verſchwindend klein-er Unterſchied,

-e Größe 2c.: D.- (od. Gegen-) Haſpel, Winde;

D. od (nach den Verhältniſſen wechſelnde Zölle 2c.

-énz f.: auch z. B.: Preisunterſchied (vgl auch Über

ſchuſs); Ausgleichung, -sgeld, -sſumme; Meinungs

verſchiedenheit; ſtreitige(r) od. Streit-, Trennungs

Punkt, Gegenſtand, Frage; etwas Streitiges,

Auszugleichendes, Beizulegendes; Störung des

Einverſtändniſſes, Zerwürfnis, Miſshelligkeit,

Miſsverſtändnis, geſpanntes Verhältnis, Span

nung, Geſpanntheit, Irrung; Irren, Wirren.

Dikotyle - a f., -dönen pl.: Zwei- od. Mehrblatt

keimer.

Dilüvi -um n.; -äl a.: Schwemmland; ihm an

gehörig 2c.

Dimenſion - i(čhren tr.: die Größen-, Maßverhält

niſſe – ab-, bemeſſen, berechnen, beſtimmen 2c.:

Richtig dimenſioniert: von richtigen Größen-,

Maßverhällniſſen.

Diminutiv(um) n.: Verkleinerungs-, Koſe - Wort,

-Namen, -Form, -Endung Mc.

Diné -, † -ern.: auch: Feſt-Mahl. (-) Tafel.

Diorit m.: Grünſtein, ſ. Diabas.

Diplömt n.: auch: Ehrenzeugnis.

Diréct a.: auch: auf g(e)rad(eſt)em Wege: D–er

od durchgehender (Eiſenbahn- Wagen, Zug c D–e

und in-d–e od, unabhängige und abhängige Rede

(-weiſe). Frage :c. -ive f.: auch: Richtlinie. -rix f.:

Richt(ungs)-, Leitlinie.

Disciplin f.: auch Schule; Heereszucht.

Discontinu i(E)rlich a., -ität pl.: Unzuſammen

hängend, -hang; des Zuſammenhangs ermangelnd,

Mangel daran; Zuſammenhang -los, -loſigkeit;

Unterbrochen, -heit, Unterbrechung; Nicht- (od.

Un-) ſtetig(keit); mit Unterbrechnngen, Abſätzen,

abſatzweiſe.

Discredit m.: auch: böſer, ſchlechter Leumund, Ruf.

-i(e)ren tr.: in ſchlechten Ruf, in übeln Leumund,

in Miſsachtung 2c., – um ſeinen Ruf, ſein An

ſehen bringen; ſeinen Ruf, ſein Anſehen, das

(allgemeine) Vertrauen – zu ihm, zu ſeiner

Zuverläſſigkeit, Leiſtungs-, Zahlungsfähigkeit

erſchüttern, ſchmälern, verringern, (er)tödten;

ſeinem Ruf, Anſehen, dem allgemeinen Vertrauen

zu ihm 2c. einen Stoß verſetzen :c. -iert a.:

um ſeinen Ruf, ſein Anſehen 2c. gekommen,

gebracht; darin, im allgemeinen Vertrauen er

ſchüttert; nicht mehr in Anſehn, in (vollem)

Vertrauen ſtehend; in geringerer (od. in Miſs-)

Achtung ſtehend; nicht makellos, mit einem

Makel behaftet; nicht gut (od. ſchlecht, übel)

beleumundet, berufen; in Verruf gethan, ſtehend;

verrufen.

Discrét a.: auch: zart; zart-, feinfühlend, -fühlig.

–-iön f.: auch: Berückſichtigung der Umſtände,

Lage 2c.

Discrim - en n.; -inätim adv.; -inatiön f.;

-ini(e)ren tr.: Unterſchied; mit (einem) Unter

ſchied; mit Unterſcheidung; Unterſcheidung, -en.

Dislocatiön f.: auch (Bergb.) Schichtenſtörung, Ver

werfung c. D–s- od. Spalten-Beben.

Dispüt m. 2c.: auch Meinungsaustauſch; Wörtelei.



Diſſimulation f; auch z. B.: Simulation oder D. (ab D–ie f.: Lehre der Schauſpiel-Dichtung, Kunſt

ſichtliches Verſchweigen). Gegenwart si, 13... (d–iſch a.: darauf bezüglich, dazu gehörig c.);

† Diſtance f. c.: auch D. od. Entfernung ſchätzen: Beſprechung, Beurtheilung von Bühnenauf

Schuſsweite. Weidmann 19, 190a.

Do ut des: ich gebe, damit du giebſt; wie du

mir, ſo ich dir; das Markten, Feilſchen; Handel(n),

Schacher(n); auf gegenſeitig -en Zugeſtändniſſen,

-em Entgegenkommen beruhend 2c.: Do-ut-des

führungen; Bühnen-Beſprechung, -Beurtheilung,

-Bericht c.; auch z. B. als Buchtitel: Die Hamburg'ſche

(Schau-) Bühne.

Dreſſi(e)ren tr.: auch: an-, zu-lehren (-lernen); in

Politik = Schacher (Treiben, -Wirthſchaft). gute Form bringen, formen. - -

† Dolce: Das d.Far niente, auch: holder Müßiggang. Duäis)m auch Paarzahl 3"ei-Paarheit(sfºrm)

Dolichocephäl2c.: ſ. Brachycephal 2c. Duodez n.: a. . . D. - Deſpotismus) klein

Domin-i(e)ren (in)tr.: auch: vor-herrſchen, -walten, ſtaatlicher Gewaltherr, e Gewaltherrſchaft, er

die Ober-, Überhand haben. -ium n.: auch: Zwingherr, es Zwingherrenthum e. -

Gebiet, Bereich. Duplicität f.: Doppelheit, Zwie-ſpalt, -ſpältigkeit;

Döſisf.: rg. Der ſeinen Kranken verſchiedene Giften von Zweideutigkeit, fältigkeit -

Arzneien reicht. E.MAjd Bijder Zeit (si) Dyuam - it m.: auch: Sprengſtoff. - itärde m.:

S. v1 mit der Anmerkung Die Gift, plur.: die Giften Sprengſtoff - ler , -ling; (Angehöriger einer

entſpricht ganz dem Wort D. (dóag). Es wird gewöhn. Sprengſtoffbande, Mord-, Schwefel-, Brand-,

lich nur von dem jedesmaligen Futtermaß gebraucht, das Zerſtörungsbande; Sprengſtoff-, Zerſtörungs-,

man dem Vieh vorwirft. Auch: Maß, z. B. Kinder- Vernichtungs-Wütherich. -omaſchine f.: Kraft-,

und Kälbermaß müſſen alte Leute wiſſen Stromerzeugungsmaſchine.

† Douche f.: auch: Brauſe-, Spritze, Staubbad. Dys: vgl. auch z. B. Der berrſchenden Zweckmäßigkeitslehre

Dramät-iſch a.: auch: D–e Dichtung: Kunſt der (Teleologie (ſ. d.]) . . . die Neckerei einer Unzweckmäßig

Schauſpieldichtung. -ürg m.: Kenner, Lehrer keitslehre (Dysteleologie) entgegenzuſtellen. Nord und

der Schauſpiel - Dichtung, - Kunſt (auch D–iſt): Süd 110, 2o8; Gartenlaube 23, 266 b.

(Fortſetzung folgt.)

Kleine Mittheilungen.

1.

Aus dem Reichstag. „Dinge . . . , die ſchon zu dutzenden Malen

von uns zurückgewieſen ſind.“ National-Zeitung 41, 56. Es ſollte heißen: zu

Dutzenden von Malen, vgl. in derſelben Rede des Abgeordneten Singer: Was

wir Dutzende von Malen hier im Reichstag vorgebracht haben.

Eben da heißt es in einer Rede des Miniſters v. Puttkamer: „Ich verlange . . . ,

daſs man meinen Worten als ehrlicher Mann hier Glauben ſchenkt.“

Ich bemerke, unter Hinweis auf meine Hauptſchwier. S. 51 ff., daſs es ſprach

richtiger heißen müſste: daſs man meinen Worten hier als denen eines ehrlichen

Mannes Glauben ſchenke im Konjunktiv. Der Nominativ: „als ehrlicher Mann“,

der ſich hier in dem Nebenſatz ſprachrichtig nur auf deſſen Subjekt: „man“ beziehen

könnte, wäre natürlich ganz in der Ordnung, wenn er im Hauptſatz ſtände, wo er

ſich dann auf deſſen Subjekt: „ich“ beziehen würde: Ich verlange als ehrlicher

Mann . . . , daſs man c.
v).

Was. In einem trefflichen Aufſatze von Karl Frenzel über Lord Byron finden wir

den Satz: „Aus jeder Strophe dieſes Gedichtes (Childe Harold] . . . blickt uns Lord

Byron's Geſicht an, nicht das, was er vielleicht in Wirklichkeit hatte, aber das, was

er haben wollte.“ National-Ztg. 41, 60.

Statt des was, welches ſich nicht auf etwas Allgemeines, ſondern auf das

beſtimmte ſächliche Hauptwort: „Geſicht“ beziehen ſoll, müſste es nach heutigem

Gebrauch richtiger „welches“ heißen, ſ. meine Hauptſchwier. S. 327.

3.

Übermögen. In einer Novelle von Konr. Ferdin. Meyer: „Die Verſuchung

des Pescara (Kapitel 9) finden ſich folgende 2 Sätze:



„Ein flammender Zorn übermochte die Colonna.“ Deutſche Rund

ſchau 14, 1, 25.

„Das Weib übermochte ihn, daſs der Thor dem Mohren Freund

ſchaft und Bündnis kündigte.“ ebd. S. 27.

Meiner Anſicht nach würde in der erſten Stelle ein anderer Ausdruck (etwa:

überkam, übermannte, überwältigte :c.) der treffendere ſein, ſ. mein Wörter

buch 2, 321 b, wo ich übermögen erklärt habe: „Einen zu überwinden vermögen,

ihn an Macht und Stärke überwinden, ſtärker ſein, bewältigen; auch: überwindend

zu Etwas vermögen“ und die dazu gegebenen Belegſtellen.

Das Übermögende iſt das an Macht, Kraft, Stärke (Vermögen) Überlegene,

das ſich auch bei eintretendem Kampfe als ſolches erweiſt 2c. und ſo, glaube ich, könnte

man ſehr wohl ſagen: Vittoria Colonna wollte ſich des Zornes erwehren, wollte ſich

nicht von ihm hinreißen laſſen 2c., aber der flammende über mochte ſie [= war,

erwies ſich ſtärker als ſie 2c., nicht ſo gut aber ohne das Vorausgeſchickte.

4.

Bezügliche Fürwörter. „Als außergewöhnliche Reſultate für das Jagd

jahr 1887 ſei in erſter Reihe die Erlegung eines Kuttengeiers, Vultur cinereus,

durch einen Jäger des Grafen Henckel erwähnt, der nun des letzteren Jagdſalon

ziert.“ Der Weidmann 19, 161.

Sprachlich könnte man hier eigentlich nur darüber ſchwanken, ob der Jäger oder

der Graf H. den Jagdſalon ziert, und würde ſich wohl, da es ſich um den Salon des

letztern handelt, für den erſtern entſcheiden müſſen. Gemeint iſt natürlich der Kutten

geier und ſo hätte es denn heißen ſollen:

Als außerordentliches Ergebnis . . ſei . . ein durch einen Jäger des Grafen

H. erlegter Kuttengeier erwähnt, der 2c.

O.

In einem „Kinderlied“ von Kanthippus heißt es von Gott:

„Da ſchenkt er unbeſonnen

Mit vollen Händen frei

An Gnaden und an Wonnen

Des Himmels ſchönſten Mai.“ (Zur guten Stunde 1, 812.)

Das unbeſonnen klingt wie Gottesläſterung, während der Dichter doch nur

– von Gott wie von einem Menſchen redend (anthropomorphiſtiſch) – hat einfach

damit ſagen wollen: ohne ſich (lang) zu beſinnen.

6.

Bedeuten. Das von Rob. Keil herausgegebene Buch: „Wieland und Rein

hold“ (Leipzig, Wh. Friedrich 1885) enthält zum größten Theil eine Reihe früher

noch nicht veröffentlichter Briefe des erſtgenannten an ſeinen Schwiegerſohn Reinhold.

Einer dieſer Briefe (vom 21. Juli 1792) handelt von dem Auszuge einer großen

Zahl der Jenaer Studenten, der am 19. Juli erfolgte und am 23. mit ihrer Rück

kehr endigte. Wieland berichtet aus Weimar, man habe dort „alle Anſtalten getroffen,

daſs dieſes wilde Heer akademiſcher Vandalen ſich nicht etwa gar der fürſtlichen Haupt

und Reſidenzſtadt Weimar bemächtigen möchte“ und dann heißt es weiter:

„Die Thore wurden alſo ſtark beſetzt, die Schlagbäume vorgezogen und die

Herren Emigranten beditten, daſs ſie ungehindert über den ſogenannten Schweins
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markt zum äußeren Erfurter Thor hinaus defilieren und auf der ordentlichen Heer

und Landſtraße abziehen könnten, wohin ſie wollten“ u. ſ. w. S. 148.

Ich habe dieſen Satz hier wegen des auffälligen ſtarkformigen Particips beditten

ſtatt bedeutet ausgehoben. In meinem Ergänz-Wörterbuch S. 143a habe ich

Belegſtellen für die Formen deiten, bedeiten (mit ei ſtatt eu) aus Fiſchart und

Spee angeführt, wie auch, daſs in Süddeutſchland von dem Zeitwort läuten (mit

der mundartlichen Nebenform leiten, z. B. im Simpliciſſimus) die ſtarkformige Ab

wandlung vorkommt: litt, gelitten (ſtatt: läutete, geläutet), wie von reiten,

ſtreiten c., ſ. a. a. O. S. 235b; mein Wörterbuch 2, 61b und beſonders Schmeller's

Bair. Wörterb. 2, S. 323 ff. (Auffälligerweiſe ſind die ſtarken Formen von

läuten in Joh. Chriſtoph von Schmidt's Schwäbiſchem Wörterbuch nicht erwähnt.)

Man vergleiche namentlich auch das in meinem Wörterb. 1, S. 597b/c über die

Doppelform von gleiten (glitt und gleitete, geglitten und gegleitet, ſo auch

in den Zuſammenſetzungen) und über das ſcherzhafte beglitten iſt begleitet

Geſagte. In der Schriftſprache iſt mir das Particip beditten ſtatt bedeutet, ſo

viel ich mich erinnere, ſonſt nicht vorgekommen; über ſeinen etwaigen Gebrauch in

heutigen Volksmundarten wären Berichte von Leſern der Zeitſchrift "c. erwünſcht.

7.

„Von“, zweideutig, (ſ. meine „Hauptſchwier.“ S. 324b ff. Nr. 4). In

einer Erzählung: „Freund Erich Hartwig“ von Julius Groſſe heißt es (in der National

Zeitung 40, 686):

„Da ſich Ellen zu erſchöpft fühlte, heute noch einmal den Berg hinanzuſteigen, ward

beſchloſſen, daſs ſie mit ihrer Mutter in ihrem alten Quartier dieſe Nacht zubringen

ſollte. Und ſo wurde denn auch bald darauf hier von uns Abſchied genommen.“

Das ſoll wahrſcheinlich bedeuten: Und ſo nahmen wir denn auch bald darauf

Abſchied von ihnen; aber ganz ſicher bin ich meiner Sache doch nicht; denn dem

Wortlaut und auch wohl der Sachlage nach könnte auch gemeint ſein: Und ſo nahmen

ſie denn auch bald darauf Abſchied von uns. Vielleicht endlich iſt auch Beides ge

meint = Und ſo wurde auch bald darauf gegenſeitig von einander Abſchied genommen

– oder in aktiver Wendung: Und ſo nahmen wir denn auch bald darauf gegenſeitig

von einander Abſchied.

8.

Ein Druckfehler; hier und dort. „Merkwürdigerweiſe iſt unſer ſonſt

ſangesluſtiger Norden dem Süden hierin noch ein gutes Stück vorausgekommen. In

Berlin wenigſtens iſt die Melodienwuth, welche jedes ſonſtige Straßenlied unmöglich

macht, noch ausgeprägter als in Wien. Es mag ſein, daſs dort das Inſtitut der

Volksſänger einigermaßen das Vorherrſchen des Gefallens an der gedankenloſen

Operettenarie beeinträchtigte.“ Gegenwart 32, 204.

„Unſer ſonſt ſangesluſtiger Norden“ iſt offenbar nicht Das, was der Verfaſſer

hat ſagen wollen; es liegt wohl nur ein Druckfehler vor und es iſt etwa zu leſen:

Unſer ſonſt – ſangesunluſtiger oder: minder ſangesluſtiger – Norden. In dem

Schluſsſatz erklärt ſich das dort (= in Wien) dadurch, daſs dem Schreiber für den

gedachten Gegenſatz hier Berlin als ſein Wohnort vorſchwebt; wenn der Leſer Dies

nicht weiß oder nicht beachtet, ſo könnte er verſucht ſein, „dort“ nicht auf das zuletzt

genannte „Wien“, ſondern auf das vorhergehende Berlin zu beziehen.
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Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Prof. Dott. Girolamo Curto, Grammatica Tedesca: Pisa Enrico Spoerri 1888.

IV u. 256 S.

feop. Jacoby. Es werde Licht, Poeſieen. 3. Aufl. 1886. VI und 128 S. (ohne

Druckort).

Arthur Levyſohn, Kaiſer Wilhelm der Siegreiche. Ein Gedenkblatt. Separat Abdruck

aus dem Berliner Tageblatt. Berlin, Rud. Moſſe. 16 S.

Dr. Ernſt Müller. Das Phantom der Weltſprache. Worte der Aufklärung und

Ernüchterung über das Volapük und den Weltſprach Gedanken im Allgemeinen.

Berlin 1888, Karl Ulrich. 26 S.

J. Uefflen's Werke. Revidierte Ausgabe ſeiner Volksbücher: „Der Vetter aus Schwaben“

und „Der Orgelmacher von Freudenthal“. Mit dem Bildnis und der

Biographie Nefflen's. Stuttgart, Rob. Lutz. 1888. 8° XVI u. 316 S.

Hermann Riegel, Ein Hauptſtück von unſerer Mutterſprache, der allgemeine deutſche

Sprachverein und die Errichtung einer Reichsanſtalt für die deutſche Sprache.

2., umgearbeitete und ſehr vermehrte Auflage. Braunſchweig, C.A. Schwetſchke

U. So n. 1888. VIII und 84 S.

Dr. Anſelm Salzer, Die Sinnbilder und Beiworte Marienstn der deutſchen Litteratur

und lateiniſchen Hymnenpoeſie des Mittelalters. Mit Berückſichtigung der

patriſtiſchen Litteratur. Eine litterar -hiſtoriſche Studie. Separat-Abdruck

aus dem Programm des k. k Ober-Gymnaſiums zu Seitenſtetten. Linz

1886. K. k. Hofbuchdruckerei von Joſ. Feichtinger's Erben. Selbſtverlag.

Groß-8". XII u. 42 S. – Fortſetzung 1887. VI S. u. S. 43–96.

Briefkaſten.

Herrn H. Fellenberg in Bunzlau: Das Nöthige über die Doppelform Friede und Frieden

finden Sie in meinen Hauptſchwierigkeiten S. 156. Danach war die ältere Abwandlung: des Friedes;

dem, den Friede, während es heute heißt: des Friedens; der, dem, den Frieden (alſo Nom., Dat. und

Accuſ.]. Dann heißt es wörtlich weiter: „Von den ältern Weiſen iſt (eben ſo bei Glaube) mit dem

Artikel nur noch der Nominativ üblich, ohne Artikel aber auch Dativ und Accuſativ“. Ich habe

dazu namentlich auf 2 Belegſtellen hingewieſen, die ich hier vollſtändig herſetzen will: „Muſste doch die

wälſche Majeſtät gleich das Pfötchen reichen und Friede (ohne Artikel) machen und den Frieden ſeid

ihr uns ſchuldig“ c. Goethe 9, 143.“ (Egmont, 1. Akt, Armbruſtſchießen.)

„Das Fräulein: Ach ſeit dem Frieden hat er mir nur ein einziges Mal geſchrieben.

Franciska: Auch ein Seufzer wider den Frieden! Wunderbar! Der Friede ſollte 2c. . . .

Der Friede ſollte ſo eigenſinnig nicht ſein. Und wie lange haben wir ſchon

Friede? [ohne Artikel] . . .

Das Fräulein: Es iſt Friede, ſchrieb er mir“ u. ſ. w. Leſſing, Minna v. Barnh. 2, 1.

S. das weiter Folgende in meinen „Hauptſchwier.“ und beſonders die dabei durch Sperrdruck

hervorgehobenen Titelköpfe.

Danach kann man richtig mit dem eingeklammerten n oder ohne dies n z. B. ſagen:

Es iſt Friede(n). Wir ſchließen, haben, halten Friede(n). In Friede(n) und Eintracht

leben. Der Friede(n) ernährt, der Unfriede(n) verzehrt u. ſ. w.,

– aber (außer im Nominativ) nur mit dem n, z. B.:

Einen Frieden ſchließen. Den geſchloſſenen Frieden halten. Vom, im, bis zum 2c.,

durch den c. weſtfäliſchen Frieden u. ſ. w.

Folgerichtiger dürfte es ſein, auch wo die Form ohne n ſtatthaft iſt, doch der Gleichmäßigkeit

halber der mit n den Vorzug zu geben.

Herrn Franz Fiſcher, Beamtem in Wien. Sie theilen die nachſtehende Probe aus dem Kanzleiſtil mit

„Der Magiſtrat empfiehlt dem Gemeinderathe, der Gasgeſellſchaft die Bewilligung zur

Entnahme von Waſſer aus dem Schöpfwerke am Schanzel gegen Dem zu bewilligen, daſs

die Geſellſchaft eine eigene Rohrleitung für dieſe ihre Zwecke herſtelle“, –

und fragen, ob die hervorgehobenen Worte ſprachlich richtig ſeien. Ehe ich darauf antworte, möchte ich

rügen, daſs in dem Satze (wenn Dies nicht auf einem bloßen Schreibfehler beruht) die Verbindung ge

braucht iſt: „die Bewilligung zu bewilligen.“ Richtig müſste es hier etwa heißen, – entweder:

„der Gasgeſellſchaft die Entnahme von Waſſer . . . zu bewilligen“ – oder: „der Gasgeſellſchaft die Be

willigung . . . zu ertheilen.“ Was nun aber die Verbindung: gegen Dem betrifft, ſo erlaube ich mir,

Sie auf mein Wörterb. der Hauptſchwierigkeiten S. 163 zu verweiſen, woraus Sie erſehen werden, daſs,
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-

wie im Althochdeutſchen und Mittelhochdeutſchen, auch noch im ältern Neuhochdeutſchen die Fügung des

Verhältniswortes gegen mit dem dritten Fall üblich war, wofür ich Belegſtellen nicht bloß aus Luther,

ſondern vereinzelte auch noch aus Goethe, Herder, Iſelin, Leſſing, Lichtwer, Joh. v. Müller, Uhland

und Voß angezogen haben, vgl. auch z. B.: Andre ſtrecken demüthig die Hand gegen Einem aus.

Moritz Italien 3, 10. Ihr ſollt ſelbſt Richter ſein, ob der Überſetzung Etwas fehle gegen dem Original.

Börne 4, 11 2c. Im Allgemeinen aber gilt in der heutigen Schriftſprache, wie ich a. a. O. bemerkt

habe, nur der Accuſativ, außer bei dem zuſammengeſchobenen gegenüber. Der heutigen Schriftſprache

gemäß müſste es in dem mitgetheilten Satze etwa heißen: der Gasgeſellſchaft die Bewilligung . . . zu

ertheilen – gegen die von der Geſellſchaft zu übernehmende Verpflichtung, eine eigene Rohrleitung . . .

herzuſtellen – oder: wogegen die Geſellſchaft die Verpflichtung zur Herſtellung einer eigenen Rohr

leitung zu übernehmen habe u. A. m.

Herrn Dr. R. Mehmke, Profeſſor an der Hochſchule in Darmſtadt. Ihr Schreiben iſt richtig an

Herrn H. Rollett, Stadtarchivar und Muſeumsdirektor in Baden bei Wien befördert.

Herrn Lehrer A. Wörmer in Altenwerder bei Hamburg. Sie ſchreiben: „Im Kreiſe von Be

kannten wurde neulich die Frage erörtert, ob der Telegraphen- (oder: Drahtungs- Beamte, wenn er auf

der nächſten Station (oder: Anſchluſsſtelle) per Telephon (oder: durch den Fernſprecher ein Telegramm

(oder: einen Drahtbericht anmeldet, ſagen muſs, wie es in dem betreffenden Formular (oder: in der

betreffenden Vorſchrift, Anleitung heißt: „Telegramm aus A., 10 Worte“ – oder ob „10 Wörter“

hier richtiger ſei. Sie haben in Ihrem Briefe ſchon ſelbſt Bezug auf mein Wörterbuch (Bd. 3, S. 1662)

genommen und, nachdem Sie Beiſpiele angeführt, in denen auch nach beſtimmten Zahlwörtern (nicht

Zahlworten nur die Mehrzahl: Worte ſtatthaft iſt, wie: „Die ſieben Worte Jeſu am Kreuze.“

„Drei Worte nenn' ich euch inhaltſchwer“ (in Schillers Worten des Glaubens) 2c. , ſchließlich die

Frage geſtellt, ob in dem Satze: „Die Rede des Abgeordneten beſtand aus 3456 . . .“ die am Schluſs

durch die Punkte angedeutete Lücke richtiger durch Wörtern oder Worten zu ergänzen ſei.

Indem ich noch auf das im 1. Jahrgang dieſer Zeitſchrift S. 524 ff. (bei Gelegenheit einer

Rede von Joh. Gottl. Fichte) über die Unterſcheidung von „Wörter“ und „Worte“ Geſagte verweiſe,

erwiedre ich Ihnen Folgendes,

Nach dem heutigen allgemeinen Sprachgebrauch muſs es z. B. heißen: „Manche Gedächtniskünſtler ſind

im Stande, hundert einzelne, nicht im Zuſammenhang unter einander ſtehende Wörter nach einmaligem

Hören richtig in ihrer Reihenfolge zu wiederholen“, weil hier ausdrücklich die Zuſammenhangloſigkeit der

einzelnen Bezeichnungen hervorgehoben iſt, vgl. ferner: Die Sängerin ſingt ſo undeutlich, daſs ich von

den Worten des Liedes kaum einzelne Wörter habe verſtehen können. – Die beiden Worte (= Sprüche,

Sprichwörter, ſowohl das lateiniſche: Hodie mihi, cras tibi, wie das entſprechende deutſche: Heute

mir, morgen dir – enthalten jedes 4 Wörter. – „Ich werde Ihnen mit zwei Worten meine

Antwort ſagen.“ Ich werde Sie geduldig anhören, und wenn es auch zweihundert Wörter werden

u. A. m. – Bei Drahtbotſchaften ſucht man den Inhalt in möglichſt wenige Worte zuſammendrängen,

weil man, wenn ſie mehr als zehn Wörter enthalten, für jedes einzelne beſonders bezahlen muſs. – Die

Worte des Kanzlers, die ſofort überallhin telegraphiert (oder: gedrahtet) wurden, haben überall einen

mächtigen Eindruck gemacht. Er ſprach weit über eine Stunde und das Drahtungsamt der Telegraph

hatte einige tauſend Wörter zu befördern. – So kann z. B. der eine Drahtbotſchaft Aufgebende

richtig ſagen: „Ich habe meine Meldung in 30 Worte gefaſſt. Was koſtet Das?“ und der Drahtungs

beamte wird antworten: „30 Wörter (richtiger als: Worte das Wort zu 6 Pfennig, das macht eine

Mark 80.“ – Hiermit werden, glaube ich, Ihre Fragen zur Genüge beantwortet ſein.

Herrn Z. in Braunſchweig. Sie verweiſen mich auf die „Zeitſchrift des allgemeinen Deutſchen

Sprachvereins“ vom 1. März S. 44b, die der „Voſſiſchen Zeitung“ eine beachtenswerthe Mittheilung über

die von Goethe in ſeiner „Italiäniſchen Reiſe“ gebrauchte Verdeutſchung für Trottoir durch Schrittſteine

und Schritt platten entlehnt. Indem ich Ihnen für Ihre gute Abſicht freundlichſt danke, kann ich doch

nicht umhin, zu bemerken, daſs Sie (nach einem von Lichtenberg der Küche entlehnten Worte) mich mit

meinem eigenen Fett begießen, indem ich in meinem „Verdeutſchungswörterbuch“ S. 238b aus Goethe's

„Italiäniſcher Reiſe“ nicht bloß die in der „Voſſiſchen Zeitung“ angeführten Stellen mit den Ver

deutſchungen: Schritt ſteine und Schritt platten mitgetheilt habe, ſondern auch andere, worin

Goethe für das Fremdwort die deutſchen Ausdrücke: Pflaſtererhöhungen, Pflaſterwege und

Platten weg gebraucht hat, abgeſehen von weiteren Verdeutſchungen aus anderen Schriften, wozu ich

in den in dieſer Zeitſchrift begonnenen Ergänzungen zu meinem „Verdeutſchungswörterbuch“ auch einige

dort noch fehlende fügen werde. Ich möchte, die Gelegenheit benutzend, auch noch andere freundliche

Einſender von Verdeutſchungen oder Verdeutſchungsvorſchlägen darauf aufmerkſam machen, daſs es ſich

bei den Ergänzungen und Nachträgen, die ich in dieſer Zeitſchrift zu meinem „Verdeutſchungswörterbuch“

gebe, im Allgemeinen doch nur um Das handeln kann, was nicht ſchon in dem Buche ſelbſt ſteht. Ich

bemerke aber noch ausdrücklich, daſs zu den dort aufgeführten Verdeutſchungen ſchlagende Belege aus

guten Schriften immer willkommen ſein und dankbare Verwendung finden werden.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händen

ſein; auch bitte ich, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im Auge zu

halten.

Druck von J. F. Richter in Hamburg.
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VOlt

durch ºººººº werden die geſpaltene
0 Uie W - 1. d titzeil

durch jede Poſtanſtalt. Profeſſor Dr. Daniel Sanders, mitÄste

Altſtrelitz.

2. Heft. II. Jahrgang. Mai 1888.

Aus dem 1. Kapitel im 1. Buch des Werkes:

„Aus meinem Leben und aus meiner Zeit“ von Ernſt II.,

Herzog von Sachſen-Koburg-Gotha.

1. Aus dieſen Briefen dürfte man erkennen, daſs in den fürſtlichen

Geſchlechtern Deutſchlands die Befreiungskriege nicht ganz im Sinne

einer nationalen Wiedergeburt aufgefaſſt worden ſind, wie man Dies

ſpäter that. 2. Selbſt bei den Hauptperſonen der verbündeten Armeen

war nur das Streben nach dem Völkerfrieden und die Liebe zur alten

legitimen Ordnung ſtark entwickelt und auch die geiſtvollſten und

bedeutendſten, wie König Leopold, erblickten in der großen Heerfahrt nach

Paris kaum etwas Anderes als ein großes internationales Unternehmen

gegen das Übergewicht von Frankreich 3. Erſt den Söhnen jener

tapfern Streiter iſt die große Epoche unſerer deutſchen Geſchichte im Lichte

des nationalen Gedankens erſchienen und erſt die nächſte Generation hat

die hiſtoriſche Denkmünze der ſogenannten Freiheitskriege in ihrem

Bewuſſtſein umgeprägt.

4. Vor Allem darf man ſagen, daſs die heute ſo verbreitete Vor

ſtellung, als hätte ſich der Aufſchwung Deutſchland's ganz ſpeciell an

die Idee von Preußen's Machterweiterung, von Preußen's geſchichtlichem

Berufe angeklammert, den Vätern – zum mindeſten in den regierenden

Familien – etwas ganz Fremdes war. 5. Indem ich es unternehmen

werde, meine Lebenszeit zu ſchildern, ſcheint es mir recht eigentlich ein

Bedürfnis, dem Gedanken von vorne herein entgegenzutreten, als hätten

wir die Idee von Preußens deutſchem Berufe gleichſam von den Vätern

her, von den Befreiungskriegen überkommen.

6. Weder im preußiſchen noch in andern deutſchen Häuſern lebte ein

Gedanke, der auch nur die entfernteſte Ähnlichkeit mit Dem gehabt hätte,
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was man im Laufe meines Lebens als eine Frucht des Nachdenkens

über die nationalen Möglichkeiten und über die Verfaſſungsformen

Deutſchlands unter Preußens Führung gewonnen hat. 7. Ja, ich glaube,

mit vollem Rechte für meine Zeitgenoſſen und für die jetzt lebende

Generation ein Verdienſt beanſpruchen zu ſollen, welches zuweilen von

einem übereilten Pragmatismus der Geſchichte als eine bloße Erbſchaft

bezeichnet worden iſt.

8. So viele große und treffliche Menſchen es auch unter den Fürſten,

Feldherrn und Staatsmännern der Befreiungskriege gab, ſo wird doch

Jeder, der in ſeiner Jugend noch Verkehr mit ihnen hatte, ſagen, daſs

ſie auf einem ganz andern, nicht vergleichbaren Standpunkt in ihren

politiſchen und nationalen Anſchauungen geſtandeu haben. 9. Was

Deutſchland jetzt iſt, Das iſt der Grund-Idee nach – von allen ſpeciellen

Fragen, über die man verſchiedener Meinung ſein konnte, abgeſehen –

thatſächlich ein Werk der neueſten Zeit; ich trage keine Scheu, am Ein

gang dieſer Lebensaufzeichnungen ein Wort des Kaiſers Wilhelm anzu

führen, welches in dieſer Beziehung bezeichnend iſt. 10. Es war in

Verſailles, wo die an jenem Tage verſammelten Fürſten unmittelbar

vor dem Beginn der weltberühmten Feierlichkeit ſich um den Kaiſer

verſammelt hatten. 11. Als er mich begrüßte, ſprach er öffentlich die

folgenden Worte:

12. „Ich vergeſſe nicht, daſs ich die Hauptſache des heutigen Tages

deinen Beſtrebungen mit zu danken habe.“

13. Er bezeichnete damit, nur in allzuperſönlicher Weiſe, wie ſich

im momentanen Drange der Gefühle leicht erklärte, die Thatſache, daſs

das Einheitswerk nie gelungen wäre, wenn nicht eine Anzahl von

geſinnungstreuen Männern durch ein halbes Leben die Bauſteine zu

ſammengetragen hätten. 14. Im Jahre 1815 dagegen wäre es noch

ſicherlich in den meiſten Familien Deutſchland's geradezu als etwas Ver

wunderliches angeſehen worden, wenn man geweisſagt hätte, daſs fünfzig

Jahre ſpäter die Söhne dieſer Fürſten einem preußiſchen Könige in

herzlichſter Geſinnungstreue das deutſche Kaiſerthum votieren würden.

15. Mein Vater ſelbſt hätte die Wandlung des Zeitenſtromes kaum

begriffen, wenn er jene Worte hätte hören können, welche Wilhelm I.

in entſcheidender Stunde zu mir ſagte, und an keinem Punkte der deutſchen

Entwicklung vermag man vielleicht die große Veränderung des politiſchen

Geiſtes deutlicher zu bemerken, als in Betreff der Stellung Preußen's im

heutigen Deutſchland.
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Erläuterungen und Anmerkungen.

Die Leſer des erſten Jahrganges kennen – aus dem Decemberhefte – von

dem Buche, aus welchem das vorſtehende kurze Bruchſtück entlehnt iſt, das Vorwort.

Wenn ich dies dort „mit einigen Fußanmerkungen in Betreff der vermeidbaren Fremd

wörter“ zum Abdruck gebracht habe, ſo will ich offen und ehrlich bekennen, daſs ich

die unbedeutenden und unweſentlichen Anmerkungen eigentlich nur hinzugefügt, um

ſo den Abdruck auch in meiner Zeitſchrift einigermaßen zu begründen und zu rechtfertigen,

Meine Hauptabſicht und mein Hauptzweck war es, auch meine Leſer ſofort auf das

in ſeiner Art einzige, hochbedeutſame Werk aufmerkſam zu machen und zu deſſen

Anſchaffung und Leſung anzuregen. Freilich ſehr lieb würde es mir ſein, wenn ich

mit meinen – in Bezug auf die Sprachreinheit – vielleicht bis an die äußerſte

Grenze des zur Zeit Erreichbaren gehenden Anmerkungen auch noch den Nebenzweck

erreicht haben ſollte, daſs der erlauchte Verfaſſer, der bei ſeiner auch vom Geſichts

punkt der Sprache aus muſterhaften Darſtellung durchaus keinen gar zu verſchwende

riſchen Gebrauch von Fremdwörtern macht, ſondern ſich zumeiſt auf feſtſtehende

ſogenannte Kunſtausdrücke beſchränkt, doch in den noch zu erwartenden Bänden viel.

leicht eine größere Strenge in Bezug auf die vermeidbaren und einigermaßen ent,

behrlichen Fremdwörter walten laſſen wollte. Ein ſolches Beiſpiel und Muſter würde

von dem wohlthätigſten Einfluſſe ſein.

Ich hatte mir, als ich jenes Vorwort abdrucken ließ, vorgenommen, ſpäter aus

dem Buche ſelbſt ein kurzes Bruchſtück folgen zu laſſen; aber es iſt nicht leicht, aus

dem kunſtvoll feſten Gefüge des Ganzen ein ſolches auszuheben. Das vorſtehende

habe ich gewählt als bezeichnend für den Unterſchied in den Anſchauungen der

deutſchen Fürſten in der jüngſt vergangenen und in der Jetztzeit über ihr Verhältnis

zum deutſchen Reiche. Auch hierin wird man das oben über die Fremdwörter

Geſagte beſtätigt finden.

§ 1. „Aus dieſen Briefen,“ – die der Prinz Leopold von Sachſen-Koburg, der

ſpätere erſte König von Belgien, 1814 vom Wiener Kongreſs aus an ſeinen Oheim,

den Reichsmarſchall Friedrich Joſias (Prinz von Koburg-Saalfeld, geb. 1737,

geſtorben 1815) ſchrieb, – „dürfte man erkennen, daſs in den fürſtlichen Geſchlechtern

Deutſchland's die Befreiungskriege nicht ganz im Sinne einer nationalen

Wiedergeburt“ [vgl.: einer ſtaatlichen oder vaterländiſchen oder deutſchen

Wiedergeburt – oder: einer Wiedergeburt des deutſchen Volks oder Vater

lands oder Reichs oder Staats oder: Deutſchland’s „aufgefaſſt worden ſind,

wie man Dies ſpäter that.“ – Man beachte, daſs, was hier und in §§ 5 und 8 „die

Befreiungskriege“ heißt, im 3. Satz als „die ſogenannten Freiheitskriege“

bezeichnet iſt, und vergleiche in Platen's „Epigrammen“ (Geſammelte Werke. In

5 Bänden, Bd. 2 S. 272) das mit der Überſchrift: Sogenannte Freiheitskriege:

„Freiheitskriege fürwahr! Stand einſt Miltiades etwa

Mit Baſchkiren im Bund, als er die Perſer bezwang?“

§ 2. „Selbſt bei den Hauptperſonen der verbündeten Armeen“ (vgl. Heere

„war nur das Streben nach dem Völkerfrieden und die Liebe zur alten legitimen

Ordnung“ (vgl.: zur alten Ordnung von Gottes Gnaden* „ſtark entwickelt und

* Vgl.: „Daſs im Sturme des Jahres 1848 das Gottes Gnadenthum, an welches in den

Duodezſtaaten ohnehin ſich keine pietätvolle überzeugung mehr anſchloſs, beſeitigt worden war.“ Ernſt

v. Koburg 1, 205; 209; 68 2c.

4*
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auch die geiſtvollſten und bedeutendſten, wie König Leopold, erblickten in der großen

Heerfahrt nach Paris kaum etwas Anderes als ein großes internationales Unter

nehmen“ (vgl. hier etwa: Unternehmen der verbündeten Staaten „gegen das

Übergewicht von Frankreich“ (vgl.: Frankreich’s].

§ 3. „Erſt den Söhnen jener tapfern Streiter iſt die große Epoche“ (oder

Wende 1c.] „unſerer deutſchen Geſchichte im Lichte des nationalen“ (vgl.: des

deutſchen oder deutſchthümlichen, vaterländiſchen „Gedankens erſchienen,

und erſt die nächſte Generation“ (vgl.: das nächſte Geſchlecht oder beſtimmter,

was freilich der Verfaſſer nicht ſo beſtimmt hat ausſprechen wollen, ſ. § 4: das

nächſte Fürſtengeſchlecht „hat die hiſtoriſche“ (oder geſchichtliche „Denkmünze

der ſogenannten Freiheitskriege“ (ſ. o. § 1 „in ihrem Bewuſſtſein umgeprägt.“ –

Auf das glücklich gewählte Bild von der Umprägung der geſchichtlichen Denkmünze

– zur Bezeichnung der Umgeſtaltung der geſchichtlichen Anſchauung – braucht wohl

kaum beſonders aufmerkſam gemacht zu werden.

§ 4. „Vor Allem darf man ſagen, daſs die heute ſo verbreitete Vorſtellung,

als hätte ſich der Aufſchwung Deutſchland's ganz ſpeciell“ (oder: eigens „an die

Idee“ (oder: den Gedanken „von Preußen's Machterweiterung, von Preußen's

geſchichtlichem Berufe angeklammert, den Vätern – zum mindeſten in den regieren

den Familien“ [vgl.: Fürſten geſchlechtern – „etwas ganz Fremdes war.“

Man kann ſagen: Die Vorſtellung, daſs ſich der Aufſchwung Deutſchland's an

dieſen Gedanken angeklammert – hat (Indikativ oder beſtimmte Redeweiſe) – oder:

habe (Konjunktiv oder verbundene Redeweiſe), – vgl. (mit Fortfall des Bindeworts):

Die Vorſtellung, der Aufſchwung habe ſich daran angeklammert c.; ferner: Die

Vorſtellung, als wenn (oder: als ob ſich der Aufſchwung daran angeklammert

hätte, wofür es auch mit Wegfall des wenn oder ob heißen kann (ſ. o.): als

hätte 1c. Den verſchiedenen Ausdrucksweiſen liegt auch eine leiſe Begriffsabſchattung

zu Grunde (vgl. meine Hauptſchwier. S. 34b). Der abhängige Satz mit daſs und

dem Indikativ ſtellt das Vorgeſtellte als etwas – nach der Annahme des Vorſtellen

den – mit der Wirklichkeit Übereinſtimmendes hin; der Konjunktiv des Präſens oder

Perfekts dafür bei geſetztem oder ausgelaſſenem daſs läſſt es unentſchieden, ob nach

der Annahme des Vorſtellenden Das, was er ſich vorſtellt, mit der Wirklichkeit

übereinſtimmt oder nicht, während der Konjunktiv des Imperfekts oder Plusquam

perfekts nach als mit hinzugefügtem oder fortgelaſſenem ob oder wenn entſchiedener

die Nicht-Übereinſtimmung der Vorſtellung mit der Wirklichkeit ausſpricht (ſ. ähnlich

§ 5). Man überzeugt ſich leicht, wie dieſe von dem Schriftſteller gewählte Aus

drucksweiſe die ſeinem Sinne angemeſſenſte iſt; außerdem iſt damit der Übelſtand

vermieden, daſs an einen abhängigen Satz des erſten Grades mit daſs einer des

zweiten Grades mit demſelben Bindewort angeknüpft iſt, ſº meine „Hauptſchwier.“

S. 2b ff. Nr. 2.

Indem Herzog Ernſt zu den Worten; „den Vätern“ den beſchränkenden (von

mir zwiſchen 2 Gedankenſtriche geſtellten) Zuſatz macht: „zum mindeſten in den

regierenden Familien“ deutet er zur Genüge an, daſs die in den Fürſtenhäuſern

ganz fremde Vorſtellung doch in leitenden Kreiſen des Volkes ſchon damals mehr

oder minder klar bewuſſt lebte, indem man hier die Befreiungskriege zugleich als

einen Kampf um die Freiheit des deutſchen Volkes und als die nothwendige Vor

bedingung zur Begründung eines einigen deutſchen Reiches auffaſste.
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§ 5. „Indem ich es unternehmen werde, meine Lebenszeit zu ſchildern“ –

kurz, aber nicht eben gewöhnlich für: das während meiner Lebenszeit – oder:

während meines Lebens – Geſchehene, die Ereigniſſe während meines Lebens oder:

mein Leben, meine Zeit – vgl. den Titel des Buches: Aus meinem Leben und

aus meiner Zeit – „ſcheint es mir recht eigentlich ein Bedürfnis, dem Gedanken von

vorne herein entgegenzutreten, als hätten“ ſ. § 4 „wir die Idee“ [oder den

Gedanken, – ſtatt des kurz vorhergehenden „dem Gedanken“ könnte, wie im § 4

geſetzt werden: die Vorſtellung „von Preußen's deutſchem Beruf“ (ein Fremd

wörterfreund würde vielleicht hier geſetzt haben: von Preußen's deutſcher Miſſion

„gleichſam von den Vätern, von den Befreiungskriegen“ [ſ. § 3 „überkommen.“

vgl. in § 7 „Erbſchaft“.

§ 6. „Weder im preußiſchen noch in andern deutſchen Häuſern“ (es iſt viel

leicht nicht überflüſſig hervorzuheben, daſs Herzog Ernſt hier unter Häuſern, wie

in § 14 unter Familien nur Fürſtenhäuſer verſteht und daſs mit einer ähnlichen

Beſchränkung, wenn er im folgenden Satz von ſeinen „Zeitgenoſſen“ und „der jetzt

lebenden Generation“ ſpricht, Dies nur von den zeitgenöſſiſchen Fürſten und von

dem dieſen Fürſtenhäuſern angehörigen Geſchlechte zu verſtehen iſt „lebte ein Gedanke,

der auch nur die entfernteſte Ähnlichkeit mit Dem gehabt hätte, was man im Laufe

meines Lebens als eine Frucht des Nachdenkens über die nationalen“ [vgl.: ſtaat

lichen „Möglichkeiten und über die Verfaſſungsformen Deutſchlands unter Preußen's

Führung“ ſo, nicht „Hegemonie“ ſchreibt der Herzog „gewonnen hat.“

§ 7. „Ja, ich glaube, mit vollem Recht für meine Zeitgenoſſen“ unter den

Fürſten, ſ. § 6] „und für die jetzt lebende „Generation“ (das . . . Geſchlecht,

ſ. ebd.] „ein Verdienſt beanſpruchen zu ſollen, welches zuweilen von einem übereilten

Pragmatismus der Geſchichte als eine bloße Erbſchaft“ (vgl.: von den Vätern her

überkommen, § 5] „bezeichnet worden iſt“, d. h. etwa: welches zuweilen von einer über

eilten Geſchichtsauffaſſung, wonach alles Geſchehene als etwas von den Betheiligten

mit bewuſster Abſicht Herbeigeführtes dargeſtellt wird, als eine bloße Erbſchaft

bezeichnet worden iſt. Ich weiß ſehr wohl, daſs hiermit das hervorgehobene Fremd

wort nicht erſetzt, ſondern nur umſchrieben iſt; aber ich ſtelle zur Frage, ob nicht

eine den Sinn ſcharf und beſtimmt ausdrückende Umſchreibung immer noch den Vor

zug vor einem allerdings als Kunſtausdruck feſtſtehenden Fremdwort verdienen dürfte,

mit dem alle nur ihrer Mutterſprache kundigen Deutſchen keinen – und auch von den

übrigen viele nur einen unbeſtimmten und ſchwankenden Begriff verbinden werden;

doch geſtehe ich bereitwillig zu, daſs der Herzog für den Kreis der von ihm zunächſt

ins Auge gefaſsten Leſer das kurze Fremdwort zu wählen durchaus berechtigt geweſen.

§ 8. „Unter den Fürſten, Feldherrn“, zweiſilbig, ſtatt der heute üblichen drei

ſilbigen Form in der Mehrzahl: Feldherren, vgl. in dem Buche von Herzog Ernſt

auch z. B. S. 190: „Die regierenden Herrn“, wie auch S. 210: „Ich ließ den

Herrn bedeuten, daſs, wenn ihnen“ :c. u. ſ. mein Wörterb, 1, 747c: „Von der

Gottſched'ſchen Regel, wonach die Kaſus der Einzahl (v. „Herr“ einſilbig, die der

Mehrzahl zweiſilbig ſind, finden ſich – obgleich ſie meiſt befolgt wird – nicht ſelten

Ausnahmen“ u. ſ. w., z. B. auch Schiller's Tell V. 1339; Strauß Geſammelte

Schr. 12, 145 :c. – „In ihren politiſchen und nationalen“ [vgl: ſtaats

männiſchen und ſtaatlichen „Anſchauungen.“

§ 9. „Der Grund-Idee“ (vgl. dem Grund-Gedanken, - Begriff „nach, von

allen ſpeciellen (oder: beſonderen Fragen . . abgeſehen.“ Dagegen gebraucht
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hier der Herzog die deutſchen Ausdrücke: thatſächlich und Lebensaufzeichnungen

wo manche Andre vielleicht die Fremdwörter faktiſch und Memoiren geſetzt

haben würden.

§ 13. „Im momentanen“ [vgl. augenblicklichen] „Drange der Gefühle.“

„Wenn nicht eine Anzahl von geſinnungstreuen Männern . . . die Bauſteine zu

ſammengetragen hätten.“ Über die Mehrzahl des Zeitworts bei dem in der Einzahl

ſtehenden Subjekt Anzahl, ſ. das unter „Sammelnamen“ in meinen Haupt

ſchwier. S. 242b ff. Geſagte und Angezogene.

§ 14. „In den meiſten Familien Deutſchland's“, d. h. hier (ſ. § 6): Fürſten

Familien oder -Häuſern, vgl. das darauf folgende: Die Söhne dieſer Fürſten. –

„Einem preußiſchen Könige . . . das deutſche Kaiſerthum votieren,“ vgl. antragen,

zuerkennen c. „Fünfzig Jahre ſpäter.“ Über die Form „fünfzig“ neben der

häufigen „funfzig“ (ohne Umlaut) ſ. in dem Briefkaſten dieſes Heftes die Antwort

an Herrn Erdmann.

§ 15. „Die große Veränderung des politiſchen Geiſtes“, vgl.: des ſtaat

lichen Geiſtes oder des Staatslebens, der Staatsverhältniſſe 1c.

Aus Johann Gottlieb Fichte's „Reden an die

deutſche Nation“.

S. Fichte's ſämmtliche Werke (Berlin 1846) Bd. 7, S. 481 ff.

14. Rede: Beſchluſs des Ganzen.

§ 58–111.

58. Was von euch gefordert wird, iſt nicht viel. 59. Ihr ſollt es

nur über euch erhalten, euch auf kurze Zeit zuſammenzunehmen und zu

denken über Das, was euch unmittelbar und offenbar vor den Augen

liegt. 60. Darüber nur ſollt ihr euch eine feſte Meinung bilden, der

ſelben treu bleiben und ſie in eurer nächſten Umgebung auch äußern und

ausſprechen. 61. Es iſt die Vorausſetzung, es iſt unſere ſichere Über

zeugung, daſs der Erfolg dieſes Denkens bei euch Allen auf die gleiche

Weiſe ausfallen werde und daſs, wenn ihr nur wirklich denket und nicht

hingehet in der bisherigen Achtloſigkeit, ihr übereinſtimmend denken werdet;

daſs, wenn ihr nur überhaupt Geiſt euch anſchaffet und nicht in dem

bloßen Pflanzenleben verharren bleibt, die Einmüthigkeit und Eintracht

des Geiſtes von ſelbſt kommen werde. 62. Iſt es aber einmal dazu

gekommen, ſo wird alles Übrige, was uns nöthig iſt, ſich von ſelbſt

ergeben.

63. Dieſes Denken wird dann aber auch in der That gefordert von

Jedem unter euch, der da noch denken kann über etwas offen vor ſeinen

Augen Liegendes, in ſeiner eignen Perſon. 64. Ihr habt Zeit dazu;

der Augenblick will euch nicht übertäuben und überraſchen; die Akten der



mit euch gepflogenen Unterhandlungen bleiben unter euren Augen liegen.

65. Legt ſie nicht aus den Händen, bis ihr einig geworden ſeid mit euch

ſelbſt. 66. Laſſet, o laſſet euch ja nicht läſſig machen durch das Ver

laſſen auf Andere oder auf irgend Etwas, das außerhalb eurer ſelbſt

liegt, noch durch die unverſtändige Weisheit der Zeit, daſs die Zeitalter

ſich ſelbſt machen ohne alles menſchliche Zuthun vermittelſt irgend

einer unbekannten Kraft. 67. Dieſe Reden ſind nicht müde geworden,

euch einzuſchärfen, daſs euch durchaus Nichts helfen kann, denn ihr euch

ſelber und ſie finden es nöthig, es bis auf den letzten Augenblick zu

wiederholen. 68. Wohl mögen Regen und Thau und unfruchtbare oder

fruchtbare Jahre gemacht werden durch eine uns unbekannte und nicht

unter unſrer Gewalt ſtehende Macht; aber die ganz eigenthümliche Zeit der

Menſchen, die menſchlichen Verhältniſſe, machen nur die Menſchen ſich

ſelber und ſchlechthin keine außer ihnen befindliche Macht. 69. Nur,

wenn ſie alle insgeſammt gleich blind und unwiſſend ſind, fallen ſie

dieſer verborgenen Macht anheim; aber es ſteht bei ihnen, nicht blind

und unwiſſend zu ſein. 70. Zwar, in welchem höhern oder niedern Grade

es uns übel gehen wird, Dies mag abhängen theils von jener unbe

kannten Macht, ganz beſonders aber von dem Verſtande und dem guten

Willen Derer, denen wir unterworfen ſind. 71. Ob aber jemals es uns

wieder wohl gehen ſoll, Dies hängt ganz allein von uns ab und es wird

ſicherlich nie wieder irgend ein Wohlſein an uns kommen, wenn wir

nicht ſelbſt es uns verſchaffen, und insbeſondere, wenn nicht jeder Einzelne

in ſeiner Weiſe thut und wirket, als ob er allein ſei und als ob ledig

lich auf ihm das Heil der künftigen Geſchlechter beruhe.

72. Dies iſt’s, was ihr zu thun habt; Dies ohne Säumen zu thun,

beſchwören euch dieſe Reden.

73. Sie beſchwören euch Jünglinge. 74. Ich, der ich ſchon ſeit

geraumer Zeit aufgehört habe, zu euch zu gehören, halte dafür – und

habe es auch in dieſen Reden ausgeſprochen –, daſs ihr noch fähiger

ſeid eines jeglichen über das Gemeine hinausliegenden Gedankens und

erregbarer für jedes Gute und Tüchtige, weil euer Alter noch näher

liege den Jahren der kindlichen Unſchuld und der Natur. 75. Ganz

anders ſieht dieſen Grundzug an euch an die Mehrheit der ältern Welt.

76. Dieſe klaget euch an der Anmaßung, des vorſchnellen, vermeſſenen

und eure Kräfte überfliegenden Urtheils, der Rechthaberei, der Neuerungs

ſucht. 77. Jedoch lächelt ſie nur gutmüthig dieſer eurer Fehler. 78.

Alles Dieſes, meint ſie, ſei begründet lediglich durch euren Mangel an

Kenntnis der Welt, d. h. des allgemeinen menſchlichen Verderbens; denn



für etwas Anderes an der Welt haben ſie nicht Augen. 79. Jetzt nur,

weil ihr gleichgeſinnte Gehilfen zu finden hofftet und den grimmigen und

hartnäckigen Widerſtand, den man euren Entwürfen des Beſſern ent

gegenſetzen werde, nicht kenntet, hättet ihr Muth. 80. Wenn nur das

jugendliche Feuer eurer Einbildungskraft einmal verflogen ſein werde;

wenn ihr nur die allgemeine Selbſtſucht, Trägheit und Arbeitsſcheu wahr

nehmen würdet; wenn ihr nur die Süßigkeit des Fortgehens in dem

gewohnten Geleiſe ſelbſt einmal recht würdet geſchmeckt haben: ſo würde

euch die Luſt, beſſer und klüger ſein zu wollen, denn die Andern alle,

ſchon vergehen. 81. Sie greifen dieſe gute Hoffnung von euch nicht

etwa aus der Luft; ſie haben dieſelbe an ihrer eigenen Perſon beſtätigt

gefunden. 82. Sie müſſen bekennen, daſs ſie in den Tagen ihrer un

verſtändigen Jugend eben ſo von Weltverbeſſerung geträumt haben, wie

ihr jetzt, dennoch ſeien ſie bei zunehmender Reife ſo zahm und ruhig

geworden, wie ihr ſie jetzt ſähet. 83. Ich glaube ihnen; ich habe ſelbſt

ſchon in meiner nicht ſehr langwierigen Erfahrung erlebt, daſs Jünglinge,

die erſt andere Hoffnung erregten, dennoch ſpäterhin jenen wohlmeinenden

Erwartungen dieſes reifen Alters vollkommen entſprachen. 84. Thut

Dies nicht länger, Jünglinge; denn wie könnte ſonſt jemals ein beſſeres

Geſchlecht beginnen? 85. Der Schmelz der Jugend zwar wird von euch

abfallen und die Flamme der Einbildungskraft wird aufhören, ſich aus

ſich ſelber zu ernähren; aber faſſet dieſe Flamme und verdichtet ſie durch

klares Denken, macht euch zu eigen die Kunſt dieſes Denkens und ihr

werdet die ſchönſte Ausſtattung des Menſchen, den Charakter, noch zur

Zugabe bekommen. 86. An jenem klaren Denken erhaltet ihr die Quelle

der ewigen Jugendblüthe, wie auch eure Körper alten und eure Knie

wanken, euer Geiſt wird in ſtets erneuerter Friſchheit ſich wiedergebären

und euer Charakter feſt ſtehen und ohne Wandel. 87. Ergreift ſogleich

die ſich hier euch darbietende Gelegenheit; denkt klar über den euch zur

Berathung vorgelegten Gegenſtand; die Klarheit, die in einem Punkte

für euch angebrochen iſt, wird ſich allmählich auch über alle übrigen

verbreiten.

88. Dieſe Reden beſchwören euch Alte. 89. So, wie ihr eben gehört

habt, denkt man von euch und ſagt es euch unter die Augen und der

Redner ſetzt in ſeiner eigenen Perſon freimüthig hinzu, daſs, die freilich

auch nicht ſelten vorkommenden und um ſo verehrungswürdigeren Aus

nahmen abgerechnet, in Abſicht der großen Mehrheit unter euch man

vollkommen Recht hat. 90. Gehe man durch die Geſchichte der letzten

zwei oder drei Jahrzehende: Alles außer ihr ſelbſt ſtimmt überein, ſogar
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ihr ſelbſt, Jeder in dem Fache, das ihn nicht unmittelbar trifft, ſtimmt

mit überein, daſs, immer die Ausnahmen abgerechnet und nur auf die

Mehrheit geſehen, in allen Zweigen, in der Wiſſenſchaft, ſo wie in den

Geſchäften des Lebens, die größere Untauglichkeit und Selbſtſucht ſich

bei dem höheren Alter gefunden habe. 91. Die ganze Mitwelt hat es

mit angeſehen, daſs Jeder, der das Beſſere und Vollkommenere wollte,

außer dem Kampfe mit ſeiner eigenen Unklarheit und den übrigen Um

gebungen, noch den ſchwerſten Kampf mit euch zu führen hatte; daſs ihr

des feſten Vorſatzes waret, es müſſe Nichts aufkommen, was ihr nicht

eben ſo gemacht und gewuſſt hättet; daſs ihr jede Regung des Denkens

für eine Beſchimpfung eures Verſtandes anſahet und daſs ihr keine Kraft

ungebrauchet ließet, um in dieſer Bekämpfung des Beſſeren zu ſiegen,

wie ihr denn gewöhnlich auch wirklich ſiegtet. 92. So waret ihr die

aufhaltende Kraft aller Verbeſſerungen, welche die gütige Natur aus

ihrem ſtets jugendlichen Schoße uns darbot, ſo lange, bis ihr verſammelt

wurdet zu dem Staube, der ihr ſchon vorher waret, und das folgende

Geſchlecht, im Kriege mit euch, euch gleich geworden war und eure bis

herige Verrichtung übernahm. 93. Ihr dürft nur auch jetzt handeln,

wie ihr bisher bei allen Anträgen zur Verbeſſerung gehandelt habt, ihr

dürft nur wieder eure eitle Ehre, daſs zwiſchen Himmel und Erde Nichts

ſein ſolle, das ihr nicht ſchon erforſcht hättet, dem gemeinſamen

Wohle vorziehen: ſo ſeid ihr durch dieſen letzten Kampf alles ferneren

Kämpfens überhoben; es wird keine Verbeſſerung erfolgen, ſondern Ver

ſchlimmerung auf Verſchlimmerung, ſo daſs ihr noch manche Freude

erleben könnt.

94. Man wolle nicht glauben, daſs ich das Alter als Alter ver

achte und herabſetze. 95. Wird nur durch Freiheit die Quelle des ur

ſprünglichen Lebens und ſeiner Fortbewegung aufgenommen in das Leben,

ſo wächſt die Klarheit und mit ihr die Kraft, ſo lange das Leben dauert.

96. Ein ſolches Leben lebt ſich beſſer, die Schlacken der irdiſchen Abkunft

fallen immer mehr ab und es veredelt ſich herauf zum ewigen Leben

und blüht ihm entgegen. 97. Die Erfahrung eines ſolchen Alters ſöhnt

nicht aus mit dem Böſen, ſondern ſie macht nur die Mittel klarer und

die Kunſt gewandter, um dasſelbe ſiegreich zu bekämpfen. 98. Die Ver

ſchlimmerung durch zunehmendes Alter iſt lediglich die Schuld unſerer

Zeit und allenthalben, wo die Geſellſchaft ſehr verdorben iſt, muſs Das

ſelbe erfolgen. 99. Nicht die Natur iſt es, die uns verdirbt, dieſe erzeugt

uns in Unſchuld, die Geſellſchaft iſt's. 100. Wer nun der Einwirkung

derſelben einmal ſich übergiebt, Der muſs natürlich immer ſchlechter werden,



je länger er dieſem Einfluſſe ausgeſetzt iſt. 101. Es wäre der Mühe

werth, die Geſchichte anderer ſehr verdorbener Zeitalter in dieſer Rück

ſicht zu unterſuchen und zu ſehen, ob nicht z. B. auch unter der Regierung

der römiſchen Imperatoren Das, was einmal ſchlecht war, mit zunehmen

dem Alter immer ſchlechter geworden. -

102. Euch Alte ſonach und Erfahrene, die ihr die Ausnahmen macht,

euch zuvörderſt beſchwören dieſe Reden: beſtätigt, beſtärkt, berathet in

dieſer Angelegenheit die jüngere Welt, die ehrfurchtsvoll ihre Blicke nach

euch richtet. 103. Euch Andere aber, die ihr in der Regel ſeid, be

ſchwören dieſe Reden: helfen ſollt ihr nicht, ſtöret nur dieſes einzige Mal

nicht, ſtellt euch nicht, wie bisher immer, in den Weg mit eurer Weisheit

und euren tauſend Bedenklichkeiten. 104. Dieſe Sache, ſo wie jede ver

nünftige Sache in der Welt, iſt nicht tauſendfach, ſondern einfach, welches

auch unter die tauſend Dinge gehört, die ihr nicht wiſſt. 105. Wenn

eure Weisheit retten könnte, ſo würde ſie uns ja früher gerettet haben,

denn ihr ſeid es ja, die uns bisher berathen habt. 106. Dies iſt nun,

ſo wie alles Andere, vergeben und ſoll euch nicht weiter vorgerückt werden.

107. Lernt nur endlich einmal euch ſelbſt erkennen und ſchweigt.

108. Dieſe Reden beſchwören euch Geſchäftsmänner. 109. Mit

wenigen Ausnahmen waret ihr bisher dem abgezogenen Denken und aller

Wiſſenſchaft, die für ſich ſelbſt Etwas zu ſein begehrte, von Herzen feind,

obwohl ihr euch die Miene gabet, als ob ihr Dieſes alles nur vornehm

verachtetet; ihr hieltet die Männer, die dergleichen trieben, und ihre Vor

ſchläge ſo weit von euch weg, als ihr irgend konntet, und der Vorwurf

des Wahnſinns oder der Rath, ſie ins Tollhaus zu ſchicken, war der

Dank, auf den ſie bei euch am gewöhnlichſten rechnen konnten. 110. Dieſe

hinwiederum getrauten ſich zwar nicht, über euch mit derſelben Frei

müthigkeit ſich zu äußern, weil ſie von euch abhingen; aber ihres innern

Herzens wahrhafte Meinung war die, daſs ihr mit wenigen Ausnahmen

ſeichte Schwätzer ſeiet und aufgeblaſene Prahler, Halbgelehrte, die durch

die Schule nur hindurchgelaufen, blinde Zutapper und Fortſchleicher im

alten Geleiſe und die ſonſt Nichts wollten oder könnten. 111. Straft

ſie durch die That der Lüge und ergreifet hierzu die jetzt euch dargebotene

Gelegenheit; legt ab jene Verachtung für gründliches Denken und Wiſſen

ſchaft, laſſt euch bedeuten und höret und lernet, was ihr nicht wiſſt;

außerdem behalten eure Ankläger Recht.

(Schluſs folgt.)



Erläuterungen und Anmerkungen.

§ 64. „Die Akten“ (oder Schriften, Schriftſtücke) „der . . Unterhandlungen.“

§ 66. „Laſſet euch ja nicht läſſig machen durch das Verlaſſen auf Andere.“

Da es heißt: Ihr verlaſſt euch auf Andere, ſo liegt in dem Weglaſſen des rückbe

züglichen Fürworts bei dem ſubſtantiviſchen Infinitiv (der hauptwörtlich gebrauchten

Nennform) des Zeitworts eine Härte (vgl. mein „Wörterb, der Hauptſchw.“ S. 56a),

die freilich durch das Hinzufügen des Fürworts nicht beſeitigt werden kann, ſondern

vielmehr dadurch, daſs man ſtatt der Nennform eine beſtimmte Zeitform ſetzt: Laſſet

euch nicht läſſig machen (oder: Werdet nicht läſſig), dadurch, daſs (oder: indem :c.)

ihr euch auf Andere oder auf irgend Etwas verlaſſt 2c.

„Das außerhalb eurer ſelbſt liegt.“ Die Genitive der perſönlichen Fürwörter

wir und ihr lauten urſprünglich unſer und euer und dieſe ältern Formen ſind im

Allgemeinen den heut oft gebrauchten Verlängerungen unſ (e)rer und eurer vor

zuziehen. So würde z. B. in § 170: „Machet, daſs auch wir uns eu(r)er rühmen

können“ vielleicht der eingeklammerte Buchſtabe beſſer weggelaſſen werden; aber ich

muſs geſtehen, daſs in dem vorliegenden Fall und z. B. auch in § 135: „Sie ſind

arge Verleumder eurer ſelbſt“ die Form ohne das r dem heutigen Ohr hart und

ungewöhnlich klingt, und ich glaube, die Regel für den herrſchenden Sprachgebrauch

wäre vielleicht am richtigſten ſo zu faſſen: Die Genitive von wir und ihr lauten,

abhängig von Zeitwörtern, beſſer: unſer und euer als mit unnöthiger Verlängerung:

unſ(e)rer und eurer; doch ſind dieſe letztern Formen für die von Hauptwörtern

und Verhältniswörtern abhängigen Genitive faſt durchgedrungen, vgl. die gelegent

liche Abhandlung über die Form des Genitivs der perſönlichen Fürwörter im 1. Jahr

gang dieſer Zeitſchrift S. 195–197, wozu ich noch eine Stelle Herder's hinzufügen

will: Mit Aufopferung unſerer ſelbſt (Schiller's „Horen“ 1, 795, 3 S. 9), vgl. aus

Goethe's Stella (5. Aufz. = Bd. 9, S.356): „Was hab' ich dir geraubt? Das Be

wußtſein deiner ſelbſt, dein junges Leben – wofür nicht füglich dein ſtehen könnte,

dagegen z. B. ebd. (S. 358): Gott erbarme ſich euer! –, ferner z. B.: Ein ſüßes

Vergeſſen unſerer ſelbſt und unſrer Pflichten. Wieland 5, 169 (Agathon 9. Buch,

7. Kap.). Nicht aus Verachtung Eurer iſt's geſchehen. Schiller Tell, V. 1871

(= gegen Euch), vgl. dagegen V. 2062 und 2419, wo für die von Zeitwörtern ab

hängenden Genitive Eu(r) er, unſ(er)er auch die Formen ohne die eingeklammerten

Buchſtaben ſtatthaft wären, wie V. 2241 wirklich geſetzt iſt: Wenn wir ſein jetzt

brauchten – ſtatt des in der gewöhnlichen Rede üblicheren ſeiner (oder ihn).

„Vermittelſt einer unbekannten Kraft.“ Für die veraltete Umſchreibung durch

Mittel mit abhängigen Genitiv ſteht auch der bloße Genitiv: Mittels, der, wie

andere ähnliche (z. B.: Anbetreffs oder Betreffs; Angeſichts; Hinſichts oder

Rückſichts; Inhalts; Mangels; Zwecks) das Anſehen, die Bedeutung und

Kraft eines Verhältniswortes (einer Präpoſition) und allmählich auch – verwirrt

mit dem Superlativ von mittel – die Form mittelſt annahm, woran ſich auch

vermittels (z. B. bei Luther, auch mit der Nebenform vor mittels) und ver

mittelſt reihen. Das ſt am Schluſs ſtatt des bloßen s (vgl. das Verhältniswort längs,

woneben zuweilen die Form längſt auftaucht) iſt im heutigen Gebrauch noch nicht ſo

durchgedrungen, daſs man die Hoffnung aufzugeben braucht, ſie durch die urſprüng

lichere und richtigere Form noch zurückdrängen zu können.

§ 67. „Daſs . . . Nichts helfen kann, denn ihr euch ſelber,“ – vgl.: Klüger
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ſein zu wollen, denn die Andern § 80. Ernſtlicher denn jemals § 145 c., § 155,

alterthümlich ſtatt des heute gewöhnlichen als, vgl. in der 4. Rede Fichte's § 15

(Jahrg. 1, S. 439).

„Sie“ [dieſe Reden) „finden es nöthig, es . . . zu wiederholen“, allerdings nicht

ohne eine gewiſſe Härte ſtatt: Ich finde es nöthig, es in dieſen Reden . . . zu

wiederholen, doch entſprechend der von Anfang an bis zum Schluſs durchgeführten Be

lebung der Reden, ſ. § 1. -

§§ 68 ff. In der Zeit, wo Fichte ſeine Reden hielt, hatte ſich der großen Mehr

zahl der Deutſchen die dumpfe und ſtumpfe Ergebung in Das, was ſie ihr Schickſal

und ihr Verhängnis nannten, bemächtigt; jedes Ankämpfen dagegen ſei nicht nur

nutzlos, ſondern könne nur noch ihr Schickſal verſchlimmern. Aus dieſer Dumpfheit

wollte der Redner, ſo lange es noch Zeit war“, nicht die große träge Maſſe auf

rütteln und aufſtacheln, aber doch alle diejenigen Deutſchen, die eines mannhaften

Wollens und Entſchluſſes fähig waren, überzeugt, daſs dieſe dann allmählich auch die

träge Maſſe in Bewegung ſetzen und mit ſich fortreißen würden. Darüber, daſs Fichte

hier die unbedingte Macht und Gewalt des ſelbſtbewuſsten feſten Entſchluſſes und

mannhaften Wollens auch über die Zeit und die Zeitverhältniſſe ſachlich übertreibt,

ſoll hier nicht weiter die Rede ſein; aber ein auch ſtiliſtiſch hervortretender innerer

Widerſpruch kann hier nicht unberührt bleiben. Bei Fichte heißt es: „Die ganz eigen

thümliche Zeit der Menſchen, die menſchlichen Verhältniſſe machen nur die Menſchen

ſich ſelber und ſchlechthin keine außer ihnen befindliche Macht. Nur, wenn

ſie alle insgeſammt gleich blind und unwiſſend ſind, fallen ſie dieſer verborgenen

Macht anheim.“ Hier wird alſo in dem erſten Satz das Vorhandenſein einer außer

den Menſchen befindlichen und auf die Zeit und die Verhältniſſe der Menſchen ein

wirkenden Macht ſchlechthin in Abrede geſtellt und dann wird doch in dem gleich fol

genden Satz von „dieſer verborgenen Macht“ (alſo als von einer jedenfalls vor

handenen) geſprochen, der die Menſchen anheimfallen, wenn ſie alle insgeſammt gleich

blind und unwiſſend ſind, – vgl. (mit Beſeitigung dieſes Widerſpruches):

Sicher giebt es eine uns unbekannte, nicht unter unſerer Gewalt ſtehende Macht,

durch welche z. B. Regen und Thau , unfruchtbare und fruchtbare Jahre

gemacht werden; aber auf die ganz eigenthümliche Zeit der Menſchen und auf

die menſchlichen Verhältniſſe gewinnt dieſe Macht erſt Einwirkung, wenn die

Menſchen es aufgegeben haben, ſich ſelbſtbewuſſt und ſelbſtwollend ihre Zeit und

ihre Verhältniſſe ſelbſt zu geſtalten. Erſt dann, wenn die Menſchen alle ins

geſammt gleich blind und unwiſſend ſind, fallen ſie 2c.

§ 74. „Ich, der ich ſchon ſeit geraumer Zeit aufgehört habe, zu euch zu ge

hören“ :c. Die Gleichheit des Klanges in den hervorgehobenen Wörtern hat etwas

Störendes; jedenfalls hätte es kürzer heißen können: Ich, der ich ſchon ſeit geraumer

Zeit nicht mehr zu euch gehöre 1c. und im Folgenden hätte füglich wiederholt ſtatt

der franzöſiſchen Wortſtellung beſſer die deutſche gewählt werden können, vgl.: „Daſs

ihr noch eines jeglichen über das Gemeine hinaus liegenden Gedankens fähiger und

für jedes Gute und Tüchtige erregbarer ſeid, weil euer Alter den Jahren der kind

* Vgl.: Natura . . . infirmitatis humanae tardiora sunt remedia quam mala: et ut corporalente

augescunt, cito extinguuntur, sic ingenia studiaque oppresseris facilius quam revocaveris. Subit quippe

etia m ipsius inertia e dulcedo; et in vis a primo desidia postremo amatur. Tacitus

Agricola cap. 3. Vgl., für den Inhalt der Fichte'ſchen Reden überhaupt, in derſelben Schrift, Kap.

30–32 die Rede, mit der Calgacus die Britten znm Kampfe gegen die Römer aufmuntert.
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lichen Unſchuld noch näher liege,“ vgl. in den folgenden Sätzen (§ 75): „Ganz

anders ſieht dieſen Grundzug an euch die Mehrheit der ältern Welt an“ und (§ 76):

„Dieſe klaget euch der Anmaßung . . ., der Neuerungsſucht an“ u. Ä. m., ſ§90 und § 169.

§ 78. Schluſs. Hier ſollte es ſtreng nach der Sprachlehre in der Einzahl heißen:

Für etwas Anderes . . . hat ſie nicht Augen, vgl. im Vorhergehenden: Die Mehrheit

der ältern Welt. Dieſe klaget euch an . . . Jedoch lächelt ſie . . . Alles Dieſes, meint

ſie u. ſ. w., wofür es freilich – in der ſinngemäßen Fügung – von vorn herein hätte

heißen können: Dieſe klagen euch an u. ſ. w. (in der Mehrzahl), vgl. weiter unten

(§§ 81–83): Sie greifen dieſe gute Hoffnung von euch nicht aus der Luft u. ſ. w.

– wo, wegen der weiten Trennung des grammatiſchen Subjekts, die Einzahl unſtatt

haft wäre. Wollte man ſie feſt halten, ſo hätte hier das Hauptwort wiederholt werden

müſſen, etwa – mit dem eingeklammerten Wort oder ohne dasſelbe –: (Sie,) die

Mehrheit der ältern Welt greift dieſe gute Hoffnung . . . nicht aus der Luft, ſie hat

dieſelbe . . . beſtätigt gefunden :c. – Auf den bittern Schalkſpott über die aller Be

geiſterung baren Alten (dieſe gute Hoffnung § 81; jenen wohlmeinenden Erwar

tungen § 83 u. ſ. w.) braucht ſicher nicht erſt beſonders aufmerkſam gemacht zu werden,

vgl. § 93, Schluſs: noch manche Freude erleben.

§ 85. „Ihr werdet die ſchönſte Ausſtattung des Menſchen, den Charakter“

oder etwa: ein feſt ausgeprägtes und beſtändiges innres Sein) „noch zur

Zugabe“ [des klaren Denkens „bekommen,“ vgl. in § 86: „Euer Charakter“ (oder:

innres Sein, Weſen, euer Grund weſen) [wird] „feſt ſtehen und ohne Wandel.“

§ 87 (Schluſs): Über alle übrige Punktel, – wofür nach heutigem Gebrauch

zu ſetzen iſt: alle übrigen, – vgl. (von ähnlichen Abweichungen): Alle Weiſen und

Guten § 181. Ihre ihnen von Gott verliehenen Vormünder, § 144. Eure noch

ungeboreneſn Nachkommen, § 168. Welche trefflichen Einrichtungen, welche edlen

Sitten. § 175 ſ. in meinem „Stil-Muſterbuch“ S. 62.

§ 90. „Gehe man durch die Geſchichte“ :e. Das hervorgehobene Wort ſoll

hier wahrſcheinlich nicht das Verhältniswort (die Präpoſition) ſein, ſondern die von

dem unecht zuſammengeſetzten Zeitwort durchgehen getrennte Vorſilbe, die Fichte

(ſ. o. §§ 75 u. 76) in Abweichung von der gewöhnlichen deutſchen Stellung von dem

Schluſs heraufgerückt hat. Iſt Dies in der That der Fall, ſo hat man hier ein

ſchlagendes Beiſpiel dafür, wie man ſich nur mit großer Vorſicht und nicht ohne triftige

Gründe ſolcher Abweichungen bedienen müſſe, vgl.: Gehe man die Geſchichte der letzten

zwei oder drei Jahrzehnde durch.

„Alles außer ihr ſelbſt.“ Hier iſt außer als Bindewort aufgefaſſt, vgl. als

Präpoſition mit dem Dativ: außer euch ſelbſt. -

§ 92. Achtſame Hörer oder Leſer werden hier und in dem folgenden Satz eine

kleine Unebenheit finden, in ſofern die in beiden Sätzen mit demſelben „ihr“ ange

redeten Perſonen, wenn auch in ihrem Thun und Wirken gleich, doch nicht eigentlich

dieſelben ſind. Die in § 93 mit „ihr“ angeredeten ſind offenbar uicht dieſelben, von

denen es in § 92 heißt, daſs ſie „zu dem Staub verſammelt“ worden, der ſie eigent

lich ſchon vorher geweſen, ſondern das darauf folgende, dem frühern freilich gleich

gewordene Geſchlecht.

§ 96. „Ein ſolches Leben lebt ſich beſſer“ = es geſtaltet ſich durch das Leben

immer beſſer; wird, je länger es währt, immer beſſer.

§ 101. „Die Geſchichte anderer ſehr verdorbener Zeitalter,“ wofür ich

verdorbenen vorziehen würde, ſ. mein „Wörterb, der Hauptſchw.“ S. 40 a, b. -



– 62 –

„Unter der Regierung der römiſchen Imperatoren“, wofür es vielleicht hätte

heißen dürfen: Unter der Herrſchaft der römiſchen Kaiſer.

§ 103. „Die ihr in der Regel ſeid,“ üblicher und deutlicher: die ihr die

Regel bildet (ausmacht), vgl. als Gegenſatz § 102: „die ihr die Ausnahme macht.“

§ 111 (Anfang), vgl. § 28 und z. B.: Straft ſie durch die That Lügen oder:

Straft (zeihet) durch die That ſie der Lüge. – Außer dem deutlicher: ſonſt

andernfalls behalten eure Ankläger Recht, ſ. Jahrg. 1, S. 440 die Anm. zu § 23.

Ein kleiner Nachtrab von „Aſchenbrödeln der deutſchen Sprache“

(vgl. 1. Jahrg. S. 544).

Buntes Allerlei von R. Raab.

Über kieſetig, küſätig oder wie Berghaus im „Sprachſchatz der Saſſen“

ſchreibt: kiiſätig in der Bedeutung: kieſend oder kürend d. i. wähleriſch im

Eſſen, wie – mehr dem Hochdeutſchen gemäß: kuräßig, ſ. namentlich Sanders

im Ergänzungs-Wörterb. S. 21a.* „Gutſchmäckchen macht Bettelſäckchen“, warnt die

Mutter den „kieſätigen“ Jungen; aber

Blech!

hat das Leckermaul die Dreiſtigkeit zu erwiedern. Ob der Knabe weiß, was er ſpricht?

Die hier gemeinte Bedeutung fehlt noch in dem Wörterbuch der Grimm wie in dem

von Sanders, der freilich unter dem Eigenſchaftswort blechern auch die übertragene

Bedeutung = hohlklappernd 1c. anführt mit Belegen, darunter auch: „Altverſtand

mit der blechernen Weisheit“, als ſprichwörtliche Verhöhnung eines ſich klug

Dünkenden, deſſen Anſicht aber werthlos iſt. Erſt in ſeinem Ergänzungs-Wörterb.

hat er mit Hinweis hierauf, aber auch auf das franzöſiſche blague (blaque) = Geſchwätz

unter Blech die Bedeutung aufgeführt: verächtlich = Geſchwätz, Unſinn, dummes

Zeug, mit Belegen für: Blech – verhämmern, ſchwatzen, reden, ſchreiben,

treiben. Das iſt Blech; Blechſchwätzer. Eine wortſpielende Belegſtelle aus dem

Kladderadatſch mag daraus hier vollſtändig angeführt werden: „Klempner reden wie

Prediger und Prediger reden Blech.“

Blechen

iſt in weiten Kreiſen für bezahlen gang und gäbe und es erfreut ſich des beſonderen

Schutzes der ſtudierenden Jugend. Aber auch Schriftſteller verſchmähen den Ausdruck

nicht, ſo Goethe im „Götz von Berlichingen“ (2. Akt, Schluſsauftritt) und Andre,

ſ. die Wörterbücher von Grimm und von Sanders, welcher letztere auch Belege aus

Schriftſtellern für Blech = Geld beibringt, wie z. B. aus Auerbach: „Wenn du

überflüſſig Blech haſt, kannſt du mir's geben“ :c.

Zu den Pfleglingen der Studentenſchaft zählen auch

Radau und Randal

für „Lärm“.

Der in Randal ſteckende Rand hat mit der Überſetzung des lateiniſchen

margo Nichts zu thun, ſondern bedeutete urſprünglich nur Lauf, Bewegung. Wendung,

und erhielt dann den Sinn: luſtiger Lauf, Scherz, Spaß, Schwank. In Tirol iſt

* Ich möchte hierzu nachträglich noch einen Beleg aus Gutzkow's Serapionsbrüdern 1, 180 fügen:

„Steht auch ein „kühſättiger Junge“ im Grimm'ſchen Wörterbuch?“ Gutzkow ſcheint nach der Schreib

weiſe etwa an „ſatte Kühe“ gedacht zu haben, die mit dem Futter „aaſen“ oder „uraßen“ (ſ. mein

Ergänzungs-Wörterb. 586b). Der Herausgeber.



Rant machen ſo viel wie „luſtige Poſſen ſpielen“. Die Baiern ſagen in der Mehrheit

Ränt anfangen, Rent anheben. Weithin bezeugt iſt endlich die Bedeutung lärmen

der Spaß für Rant und Rand.

Dieſes Rand = Lärm ſetzt ſich, mit lateiniſcher Endung herausgeputzt, als

„Randal“, burſchikos als „Radau“ fort; dazu randalieren und radauen.*

Anrüchig ſind trotz ihrer Unverfänglichkeit

Futſch und Futſchicato.

Futſch iſt ein durch ganz Deutſchland gehendes Wort, das eigentlich die

Befehlsform von futſchen (ausgleiten, verſchwinden) ſein ſoll und beſagt: in größter

Schnelligkeit gleichſam in einem Rutſch, in einem Ruck und danach: ſchnell hin und

verloren, zu nichte; dazu futſchicato als eine gleichſam italiäniſche Fortbildung, wo

durch das derbere futſch eine noch mehr ſcherzhafte und gemüthliche Färbung erhält.

Ein Weinreiſender, der eben noch ein glänzendes Geſchäft abgewickelt und ſich

verſpätet hat, ſchießt, den Allerwelts-Muſterkaſten unterm Arm, zum Bahnhofe. Es

gilt, rechtzeitig die nächſte Stadt zu erreichen, um dort einen Wettbewerber auszu

ſtechen. Er findet das Schalterfenſter bereits verſchloſſen. Der Zug iſt fort, wie ihn

der ſchnippiſche Kellner belehrt. „Futſchicato“, ruft ergeben der Leidtragende. Bei

einer Flaſche Rüdesheimer, welche die Brücke zu einer Geſchäftsverbindung mit

dem Bahnhofswirth abgeben ſoll, wird das Pech ſchnell vergeſſen (verfutſcht?).

Weitverbreitet iſt Stromer, d. i. ein vagabundirender Handwerksburſche, ein

Fechtbruder, der beſtändig auf der Landſtraße liegt. Alſo gleichbedeutend mit Strolch.

Bei Gerſtäcker kommt vor: herumſtromern, ſ. Sanders Wörterb. und vgl.

Weiteres in deſſen Ergänzungs-Wörterbuch.

Als ein Sprachungeheuer wird

Detz (Däz)

angeſehen. Wir greifen wohl nicht fehl, wenn wir das Wort von testa (franz. tête)

ableiten. Profeſſor Sanders führt das bei den Grimm's fehlende Wort in ſeinem

großen Wörterbuch mit einem Belege aus Heinrich von Kleiſt's „Zerbrochnem Krug“

– worin der Dichter auch andere derb-volksthümliche Wörter, wie Flaps, Schubjack

nicht verſchmäht – als mundartlich auf.

Ich frage: Kann denn Mundartliches nicht zu allgemeiner Einführung

gelangen?** Es ſei mir geſtattet, meinen Aufſatz mit einigen Sätzen aus dem gelehrten

Werke von F. Max Müller, „Vorleſungen über die Wiſſenſchaft der Sprache“ zu ſchließen:

„Es iſt ein Irrthum, ſich die Mundarten überall als Entartung der Litteratur

ſprache zu denken. Selbſt in England erſcheinen in den lokalen Patois mancherlei

Formen, welche urſprünglicher ſind, als die Sprache Shakeſpeare's, und ihr Wörter

ſchatz übertrifft in vielen Punkten den der klaſſiſchen Schriftſteller irgend einer Periode

an Fülle und Mannigfaltigkeit. Die Dialekte ſind ſtets mehr Quellgewäſſer

als Nebenkanäle der Litteraturſprache geweſen . . . .“

„Die Mundarten ſind vor der Bildung von Litteraturſprachen vorhanden,

denn jede Litteraturſprache iſt nur eine Mundart unter vielen; es folgt auch keines

* S. Belege in meinem Wörterb. 2, 637 b; Ergänz.-Wörterb. 402 b. Die Herleitung iſt fraglich;

ſchwerlich wird man Radau, das nach meinen Beobachtungen aus Berlin ſtammt, als burſchikoſe Form

für Randal bezeichnen dürfen. Der Herausgeber.

** Gewiſs! – ſ. das im 1. Jahrgang dieſer Zeitſchrift S. 429 mitgetheilte „Preisausſchreiben“ des

allgemeinen deutſchen Sprachvereins; aber der Wörterbuchſchreiber wird doch ein Wort ſo lange, bis es

in die allgemeine hochdeutſche Schriftſprache übergegangen, als „mundartlich“ bezeichnen müſſen.

Der Herausgeber.



wegs, daſs, nachdem eine ſolche Mundart zu der Würde einer Litteraturſprache

erhoben iſt, nun die anderen plötzlich zum Stillſchweigen verurtheilt und wie die

Brüder und Spielgenoſſen eines türkiſchen Sultans bei Seite geſchafft würden. Im

Gegentheil leben ſie in voller Kraft, wenn auch nicht in dem hellen Lichte, das auf

die Litteraturſprache fällt, fort und, wenn dieſe letztere ſich nicht durch einen ſtets

erneuerten Verkehr mit ihren früheren Genoſſen auffriſcht und erneut, ſo werden die

Volksmundarten früher oder ſpäter ihr Übergewicht behaupten . . . .“

„Das klaſſiſche Latein iſt einer der vielen von den ariſchen Einwohnern

Italien's geſprochenen Dialekte. Es war der Dialekt Latium's, in Latium der Dialekt

Rom’s, in Rom der der Patrizier. Es wurde feſtgeſtellt von Livius Andronicus,

Ennius, Naevius, Cato und Lucretius, ausgefeilt und verfeinert von den Scipionen,

Hortenſius und Cicero. Es war die Sprache einer abgeſchloſſenen Klaſſe, einer

politiſchen Partei, einer Gruppe von Litteraten . . . . Nachdem der klaſſiſche

lateiniſche Dialekt zur Sprache der Religion, Geſetzgebung, Litteratur

und allgemeinen Bildung auserwählt worden war, verlor er die

flüſſige Beweglichkeit der Mundarten und ſtand gleichſam in ſeinem

kunſtreich gebauten Baſſin ſtill . . . .“

Wir würden alſo nur auf einen uralten Brauch zurückgreifen, wenn wir den

reichen Born der Mundarten für die Allgemeinheit auszubeuten ſtreben!

Goethe und Karl Philipp Moritz.

Als Einleitung zu einem im folgenden Heft mitzutheilenden Aufſatze Goethe's über

Moritz als Wortforſcher.

Ich wiederhole hier zuvörderſt, was ich kurz in meiner „Geſchichte

der deutſchen Sprache“ S. 109b bei der Beſprechung Goethe's geſagt

habe. Dort heißt es: „In Rom vollendete Goethe zunächſt im

Januar 1787 – wobei ihm namentlich der Umgang mit Karl Philipp

Moritz zu Statten kam – die für den 3. Band der „Schriften“

beſtimmte metriſche Umarbeitung der Iphigenie“ – und dazu in einer

Fußanmerkung: „Moritz, 1757 zu Hameln in Dürftigkeit geboren,

bekleidete, nachdem er unter harten Entbehrungen ſtudiert, Lehrerſtellen

in Deſſau, Potsdam und Berlin, machte Reiſen 1782 in England und

1786 in Italien, wo er mit Goethe in Rom zuſammentraf. Damals war

u. A. bereits außer dem Anfang ſeines – das eigene Leben ſchildernden –

Anton Reiſer. Ein pſychologiſcher Roman. (4 Bde. 1785–90) der

für Goethe's metriſche Bearbeitungen wichtige Verſuch einer deutſchen

Proſodie (Berlin 1786, vgl. Goethe Bd. 23 S. 192 ſ. u.) erſchienen.

Außer auf dem Gebiete der Verskunſt wirkte Moritz anregend auf Goethes

Sprachſinn durch etymologiſche Spiele (ſ. Goethe Bd. 24, 177 ff. d. i.

den Aufſatz im nächſtfolgenden Heft), wie umgekehrt das von Moritz

1788 in Braunſchweig veröffentlichte, ſofort Schiller's Aufmerkſamkeit

erregende Schriſtchen: Über die Nachahmung des Schönen aus den
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Unterhaltungen mit Goethe hervorgegangen iſt (ſ. ebd., S. 270 ff.). Aus

Italien heimkehrend, kam Moritz im December 1788 nach Weimar und

blieb dort einige Monate bei Goethe, der ihn auch dem Herzog empfahl.

Auf deſſen Verwendung wurde er in Berlin Mitglied der Akademie.

Er ſtarb dort 1793 als Profeſſor und Hofrath.“

Daran reihe ich noch folgende Stellen aus Goethe's „Italiäniſcher

Reiſe.“ Er ſchreibt von Rom den 1. December 1786: „Moritz iſt hier,

der uns durch Anton Reiſer und die Wanderungen nach England merk

würdig geworden. Es iſt ein reiner, trefflicher Menſch, an dem wir viel

Freude haben“ (Bd. 23, S. 172) – und weiter in einem Briefe vom

8. December 1786 (Bd. 23, S. 177): „Von einer ſehr angenehmen

Spazierfahrt, die wir ans Meer machten, und von dem Fiſchfang da

ſelbſt dachte ich umſtändlich zu erzählen, als Abends der gute Moritz

herein(heim)reitend den Arm brach, indem ſein Pferd auf dem glatten

römiſchen Pflaſter ausglitſchte. Das zerſtörte die ganze Freude und brachte

in unſern kleinen Zirkel ein böſes Hauskreuz,“ – ferner im Anfang eines

Briefes aus Rom, den 6. Januar 1787 (Bd. 23, S. 188): „Eben

komme ich von Moritz, deſſen geheilter Arm heute aufgebunden worden.

Es ſteht und geht recht gut. Was ich dieſe vierzig Tage bei dieſem

Leidenden als Wärter, Beichtvater und Vertrauter, als Finanzminiſter

und geheimer Sekretär erfahren und gelernt, mag uns in der Folge zu

Gute kommen. Die fatalſten Leiden und die edelſten Genüſſe gingen

dieſe Zeit her immer einander zur Seite“, – und 4 Tage ſpäter aus

Rom vom 10. Januar 1787 (Bd. 23, S. 192, die oben angezogene

Stelle): „Iphigenia in Jamben zu überſetzen hätte ich nie gewagt, wäre

mir in Moritzens Proſodie nicht ein Leitſtern erſchienen. Der Umgang

mit dem Verfaſſer, beſonders während ſeines Krankenlagers, hat mich

noch mehr darüber aufgeklärt und ich erſuche die Freunde, darüber mit

Wohlwollen nachzudenken.

Es iſt auffallend, daſs wir in unſerer Sprache nur wenige Silben

finden, die entſchieden kurz oder lang ſind; mit den andern verfährt man

nach Geſchmack oder Willkür. Nun hat Moritz ausgeklügelt, daſs es

eine gewiſſe Rangordnung der Silben gebe und daſs die dem Sinne nach

bedeutendere gegen eine wenig bedeutendere* lang ſei und jene kurz mache,

dagegen aber auch wieder kurz werden könne, wenn ſie in die Nähe von

einer andern geräth, welche mehr Geiſtesgewicht hat. Hier iſt denn doch

* Genauer und richtiger ſollte es hier heißen: gegen eine weniger bedeutende,

ſ. in meinen Hauptſchwier, den Abſchnitt „Steigerung“ Nr. 5, S. 262b ff., beſonders

S. 266a und b.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. O
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ein Anhalten* und, wenn auch damit nicht Alles gethan wäre, ſo hat

man doch indeſſen einen Leitfaden, an dem man ſich hinſchlingen kann.

Ich habe dieſe Maxime öfters zu Rathe gezogen und ſie mit meiner

Empfindung übereinſtimmend getroffen.“

Man wird, glaube ich, im Anſchluſs an das Vorſtehende hier nicht

ungern die nachfolgenden Mittheilungen von Moritz leſen. Schon in

dem 1790 erſchienenen 4. Theile des oben erwähnten pſychologiſchen

Romans „Anton Reiſer“ S. 164 heißt es von dem im Jahre 1776

in Erfurt ſtudierenden Anton Reiſer (d. i. – wie geſagt – Karl Phil.

Moritz ſelbſt):

„Er wollte noch an dieſem Tage wieder aus Erfurt gehen und

tauſenderlei romanhafte Ideen durchkreuzten ſich in ſeinem Kopfe,

worunter ihm eine beſonders reizend ſchien, daſs er in Weimar bei dem

Verfaſſer von Werther's Leiden wollte Bedienter zu werden ſuchen, es ſei

unter welchen Bedingungen es wolle; daſs er auf die Art gleichſam

unerkannterweiſe ſo nahe um die Perſon Desjenigen ſein würde, der

unter allen Menſchen auf Erden den ſtärkſten Eindruck auf ſein Gemüth

gemacht hatte. Er ging vors Thor und blickte nach dem Ettersberg

hinüber, der wie eine Scheidewand zwiſchen ihm und ſeinen Wünſchen lag.“

In den nach Moritzens Tode 1794 erſchienen „Erinnerungen aus

den zehn letzten Lebensjahren meines Freundes Anton Reiſer, als ein

Beitrag zur Lebensgeſchichte des Herrn Hofrath Moritz von Karl Friedrich

Kliſchnig“ iſt S. 180 ff. ein von Moritz aus Rom den 23. November 1786

an den Verfaſſer geſchriebener Brief mitgetheilt. Darin heißt es:

„Was meinen Aufenthalt in Rom noch angenehmer macht, iſt die

Geſellſchaft eines Mannes, der mir wie ein wohlthätiger Genius nirgend

gewünſchter* erſcheinen konnte als eben hier.

Goethe – ich brauche nur ſeinen Namen zu nennen, um Dir Alles

geſagt zu haben – iſt vor Kurzem angekommen. Ich habe mich ſogleich

an ihn angeſchloſſen und mit ihm mehrere kleinere Spaziergänge in der

umliegenden Gegend gemacht.

Es iſt eine Wolluſt, einen großen Mann zu ſehen! Wie warm

empfinde ich Dies jetzt.

Ich hab' ihm von Dir, unſerm Zuſammenwohnen und unſern

Wanderungen erzählt. Er nimmt viel Antheil daran.

* Üblicher: ein Anhalt, – in dem Sinne: Etwas, woran man ſich halten,

ſtützen kann e.

* Üblicher und richtiger: erwünſchter, ſº mein Wörterb. deutſcher Syno

nymen S. 370 ff.



O warum kannſt Du nicht auch Dich an ſeines Geiſtes milder

Flamme wärmen!

Ich fühle mich durch ſeinen Umgang veredelt. Die ſchönſten Träume

längſt verfloſsner Jahre gehn in Erfüllung.“

Einen drei Tage früher geſchriebenen Brief finden wir in dem

Buche: „Reiſen eines Deutſchen in Italien in den Jahren 1786 bis

1788. In Briefen von Karl Philipp Moritz“ (Berlin 1792), 1. Thl.

S. 148. Der Anfang lautet:

„Rom, den 20. November.

Der Hr. v. G. iſt hier angekommen und mein hieſiger Aufenthalt

hat dadurch ein neues und doppeltes Intereſſe für mich gewonnen.

Dieſer Geiſt iſt ein Spiegel, in welchem ſich mir alle Gegenſtände

in ihrem lebhafteſten Glanze und in ihren friſcheſten Farben darſtellen,

Der Umgang mit ihm bringt die ſchönſten Träume meiner Jugend

in Erfüllung und ſeine Erſcheinung, gleich einem wohlthätigen Genius

in dieſer Sphäre der Kunſt iſt mir, ſo wie Mehreren, ein unverhofftes

Glück; denn bei allen Schönheiten der Natur und Kunſt giebt es doch

nichts Höheres als den harmoniſchen Gedankenwechſel, wodurch die dunklen

Empfindungen erſt zur Sprache und zum Bewuſſtſein kommen“ u. ſ. w.

Über ſeinen Armbruch ſchreibt Moritz a. a. O., S. 160:

„Rom, den 2. März 1787.

Nach einer langen Pauſe erhalten Sie erſt* wieder einen Brief von

mir, – denn meine Wanderungen in Rom, die ich Ihnen zu beſchreiben

anfing, ſind durch einen widrigen Zufall eine Zeitlang unterbrochen worden.

Meine letzte Exkurſion Ausflug war ein Spazierritt in Geſellſchaft

einiger Freunde nach der Mündung der Tiber bei Fiumicino.

Wir kehrten den Abend ziemlich ſpät zurück und langten glücklich in

Rom wieder an, wo die Überbleibſel des antiken Pflaſters in der Gegend

des Pantheons mir diesmal ein ſchlimmes Zeichen waren. Denn auf

eben dieſem Pflaſter, das durch die Zeit ganz ausgeglättet und von

einem feinen Staubregen noch ſchlüpfriger geworden war, hatte ich das

Schickſal, durch einen Sturz mit dem Pferde den linken Arm zu brechen.

Darüber habe ich ein paar Monate Bett und Zimmer hüten müſſen.

Nun kann ich, obgleich noch mit dem Arm im Bande, wieder aus

gehen“ u. ſ. w.

So viel über die perſönlichen Beziehungen zwiſchen Goethe und

* In genauerer und richtigerer Stellung: Erſt nach einer langen Pauſe erhalten

Sie wieder c.

5*
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Moritz; ich füge nun noch aus dem „Anton Reiſer“ einige Stellen bei,

woraus man erkennen wird, daſs ſich bei Moritz ſchon ſehr frühe die

Anſicht ausgebildet, zwiſchen den Klängen und Lauten, aus denen ein

einzelnes Wort zuſammengeſetzt iſt, und deſſen Bedeutung beſtehe eine

innige Beziehung und ein innerer Zuſammenhang.

Als zwölfjähriger Knabe wurde Anton einem Hutmacher L. in

Braunſchweig, der ſich ſeiner wie ein Freund annehmen wollte, in die

Lehre gegeben. Darüber heißt es a. a. O., Th. 1, S. 79 ff.:

„Tauſend Vorſtellungen, wie ſein künftiger Wohlthäter ausſehen, wie

ſein Alter, ſein Gang, ſeine Mienen ſein würden, ſtiegen in ihm auf und

verſchwanden wieder.

Er ſetzte endlich von demſelben ein ſo ſchönes Bild zuſammen, daſs

er ihn ſchon im Voraus liebte.

Überhaupt pflegte Anton in ſeiner Kindheit durch den Klang der

eignen Namen von Perſonen oder Städten zu ſonderbaren Bildern und

Vorſtellungen von den dadurch bezeichneten Gegenſtänden veranlaſſt zu

werden.

Die Höhe oder Tiefe der Vokale in einem ſolchen Namen trug zur

Beſtimmung des Bildes das Meiſte bei.

So klang der Name Hannover beſtändig prächtig in ſeinem Ohre

und, ehe er es ſahe, war es ihm ein Ort mit hohen Häuſern und

Thürmen und von einem hellen und lichten Anſehen.

Braunſchweig ſchien ihn länglicht, von dunklerm Anſehen und

größer zu ſein und Paris ſtellte er ſich, nach eben einem ſolchen

dunklen Gefühle bei dem Namen, vorzüglich voll heller weißlichter Häuſer vor.

Es iſt Dieſes auch ſehr natürlich; denn von einem Dinge, wovon

man Nichts wie als den Namen weiß, arbeitet die Seele, ſich – auch

vermittelſt der entfernteſten Ähnlichkeiten – ein Bild zu entwerfen und

in Ermangelung aller andern Vergleichungen, muſs ſie zu dem will

kürlichen Namen des Dinges ihre Zuflucht nehmen, wo ſie auf die hart

oder weich, voll oder ſchwach, hoch oder tief, dunkel oder hell klingenden

Töne merkt und zwiſchen denſelben und dem ſichtbaren Gegenſtande

eine Art von Vergleichung anſtellt, die manchmal zufälligerweiſe eintrifft.

Bei dem Namen L. dachte ſich Anton ohngefähr einen etwas langen

Mann, deutſch und bieder, mit einer freien, offnen Stirn.

Allein diesmal täuſchte ihn ſeine Namendeutung ſehr.“ u. ſ. w.,

vgl. ebd. Thl. 3, S. 161, wo es heißt:

„Er hatte außer H . . . = Hameln und B. = Braunſchweig

noch keine beträchtliche Stadt geſehen und Bremen war ihm ſchon durch



den Klang des Namens ſo merkwürdig geworden – ſeine Phantaſie

hatte der Stadt ein graues, ſchwärzliches Anſehen gegeben –, er war

nun äußerſt begierig, die Stadt inwendig zu betrachten“ Mc.

In wie hohem Grade bei ihm der Klang eines Wortes die Bedeutung

überwog, dafür mag die folgende Stelle im 2. Thl. S. 121 Zeugnis

ablegen. Hier heißt es von Anton Reiſer, aus ſeinen Schuljahren:

„Nichts klang ihm z. B. rührender und erhabener als, wenn der

Präfektus anhub zu ſingen:

Hylo ſchöne Sonne

Deiner Strahlen Wonne

In den tiefen Flor.

Das Hylo allein ſchon verſetzte ihn in höhere Regionen und gab

ſeiner Einbildungskraft allemal einen außerordentlichen Schwung, weil

er es für irgend einen orientaliſchen Ausdruck hielt, den er nicht verſtand

und in den er eben deſswegen einen ſo erhabenen Sinn, als er nur

wollte, hineinlegen konnte, bis er einmal den geſchriebenen Text die

geſchriebenen Worte unter den Noten ſahe und fand, daſs es hieß:

Hüll', o ſchöne Sonne u. ſ. w.

Dieſe Worte ſang der Präfektus nach ſeiner thüringiſchen Mundart

immer: Hylo ſchöne Sonne. – Und nun war auf einmal das ganze

Zauberwerk verſchwunden, welches Reiſer'n ſo manchen frohen Augenblick

gemacht hatte“ u. ſ. f.

Schließlich mag hier noch folgende Stelle aus dem 4. Thl. S. 45

angeführt werden:

„In dem Dorfe aber bei Erfurt, wo er einkehrte, hatte er noch

zu guter Letzt auf ſeiner Streu ſehr unruhige Nachbaren. Dies waren

nämlich Fuhrleute, die von Zeit zu Zeit aufſtanden und ſich in einem

ſehr groben Dialekt mit einander unterhielten, worin beſonders ein Wort

vorkam, das höchſt widrig in Reiſer's Ohren tönte und immer mit

einer Menge von häſslichen Nebenideen für ihn begleitet war, die Bauern

ſagten nämlich immer: er quam anſtatt: er kam. Dieſes qu am

ſchien Reiſer'n ihr ganzes Weſen auszudrücken und alle ihre Grobheit

war in dieſem quam, das ſie immer mit vollen Backen ausſprachen,

gleichſam zuſammengedrängt.“

Ich brauche wohl kaum hinzuzufügen, daſs das Wortforſchungs

oder, wie Goethe ſagt, etymologiſche Spiel, welches, von dem grillen

fängeriſchen, träumeriſchen Moritz erfunden, von dieſem und ihm als ein

gleich toll klingendes, doch den Sprachſinn unglaublich übendes witziges

Spiel betrieben wurde, doch eben nur ein geiſtreiches – Spiel iſt und



bleibt, welches von der wirklichen, auf ſprachgeſchichtlichen Thatſachen

beruhenden gründlichen Wort- und Wurzelforſchung himmelweit ver

ſchieden iſt.

Ein Deklinationsvorſchlag.

Von Paſtor H. Schrader.

Mit einem Zuſatze des Herausgebers.

Wir haben in unſrer Sprache eine Menge Eigenſchaftswörter, welche

auf den Buchſtaben m endigen, wie: fromm, warm, krumm, einſam,

mühſam, grauſam, wachſam, achtſam, ſchlimm u. ſ. w. Da ſagt nun

die Grammatik, wenn man den Dativ Singularis von dieſen Wörtern

ohne Artikel bilde, ſo müſſe derſelbe em lauten. Wenn nun freilich die

Grammatik ein orientaliſcher Deſpot wäre mit einem sic volo, sic jubeo,

ſo müſsten wir uns wohl fügen und uns zu Zeiten mit einer Fauſt in

der Taſche begnügen. Zum Glück verfährt aber die gute Grammatik viel

geſcheiter und lauſcht mit aufmerkſamen Ohre der Entwicklung der

Sprache in ihrer Fortbildung durch den Lauf der Zeiten und ſucht deren

Geſetzmäßigkeit und Geſetze zu erforſchen. Wir ſagen Das, damit es nicht

als Frevel angeſehen werde, wenn wir eine Abweichung von einer

grammatiſchen Regel befürworten. Ich möchte bitten, daſs man ſich die

obengenannten Adjektiva laut oder leiſe mit jener Dativ-Endung einmal

vorſpräche, alſo frommem, krummem, ſchlimmem, einſamem u. ſ. w., und

ich bin gewiſs, wer es probiert, wird inne werden, einmal, daſs es dazu

einer beſonderen Anſtrengung der Sprachwerkzeuge bedarf, und ſodann,

daſs er etwas recht ſchlecht Klingendes hervorgebracht hat. Nach meinem

Gefühl und Urtheil ſind jene Dative eine arge Kakophonie. Wie dieſem

Übelſtande abhelfen? Nichts leichter als Das. Statt em ſpreche und

ſchreibe man einfach en. Aber – höre ich ſagen – wer biſt du denn,

daſs du dich erkühnſt, ſolchen Vorſchlag zu machen? Nun, da meine

ich zuerſt, auf den Vorſchlagenden kommt's nicht an, ſondern nur auf

den Vorſchlag ſelbſt. Sodann kann ich auch eine alte Erinnerung zu

Hilfe rufen. Vor länger nämlich als fünfzig Jahren lehrte uns auf

dem Domgymnaſium in Magdeburg der hochgelehrte Profeſſor Sucro,

daß wir den Dativ jener Wörter nicht auf em, ſondern en bilden ſollten.

Freilich vermag ich nicht zu ſagen, daſs und ob er irgend einer Grammatik

gefolgt iſt oder aus eignem Sprach- und Schönheitsgefühl uns dieſe

Regel gab. Ich wenigſtens habe in den nachgeſchlagenen deutſchen

Grammatiken Nichts davon gefunden. –

Wenn nun Jemand einwenden ſollte, daſs wir zu ſolchen Abänderungen
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nicht berechtigt ſeien, ſo könnte ich auf den Sprachgebrauch hinweiſen, der

in gar vielen Fällen aus ſouveräner Machtvollkommenheit den gramma

tiſchen Geſetzen geradezu ins Angeſicht ſchlägt, der alſo auch ſehr wohl

in dieſem Falle einmal von der Regel eine Ausnahme machen dürfte.

Ich will aber lieber auf gleiche und ähnliche Erſcheinungen andrer

Sprachen hinweiſen. Warum ſagt und ſchreibt denn der Lateiner nicht

e0rumdem, quorumdam, eamdem, quamdam, ſondern eorundem, quo

rundam, eandem, quandam? doch einzig deſshalb, weil er den häſslichen

Miſsklang vermeiden will. Und nun gar das für Schönheit und Wohl

laut ſo feinfühlige Volk der Griechen. Da könnte ich unzählige analoge

Fälle nennen; es mögen folgende genügen: ygapua verwandeln ſie in

rgcuu«, zotuog in xouuóg, tergußua in rétguuuat, ëvustgog in

Äuustgog, ovvgeo in ovéééo, ovv/syo in ov//ºyo u. ſ. w., u. ſ. w.

Nun, nach dieſen Vorgängern und Muſtern kann es nicht zweifelhaft

ſein, daſs wir zu der vorgeſchlagenen kleinen Änderung voll berechtigt

ſind. Er kommt eben nur darauf an, daſs wir uns zunächſt dieſes

Rechtes erſt bewuſſt werden und dann einen Widerwillen gegen jenen

häſslichen Miſsklang bekommen. – In gleicher Weiſe aus gleicher Urſache

dürfte es auch mit den Wörtern zu halten ſein, welche auf b und p

auslauten, alſo: trüb, lieb, ſalopp, ſchwipp u. ſ. w. – Schließlich kann

mein Vorſchlag nur den Zweck haben, den Einzelnen, d. h. viele

Einzelne für denſelben zu gewinnen, auf daſs der Gebrauch allmählich

Eingang finde. Dann werden die Grammatiker ſchon kommen und den

Gebrauch erſt anzeigen, dann billigen, weiterhin empfehlen und endlich

als Regel aufſtellen.

Ich habe den vorſtehenden Vorſchlag eines geehrten Mitarbeiters,

obgleich ich durchaus nicht zuſtimmen kann, den Leſern der Zeitſchrift

nicht vorenthalten können noch wollen; aber ich kann auch nicht umhin,

unmittelbar darauf zunächſt Das hier zu wiederholen, was ich über die

angeregte Frage unter dem Abſchnitt: „Deklination der Eigenſchafts

wörter“ (Nr. 2c) in meinen Hauptſchwierigkeiten S. 93b geſagt habe.

Dort heißt es wörtlich:

„Tadelhaft iſt es, bei Eigenſchaftswörtern, die auf m auslauten,

das m der Dativ-Endung mit n zu vertauſchen, denn erſtens iſt die

Silbe mem nicht miſslautend (vgl. z. B. das Wort Memme c.), dann

aber wird auch durch ſolche Vertauſchung die Kaſusbezeichnung verdunkelt

und z. B. der nothwendig die gleiche Endung erfordernde Parallelismus“

* Die . . . Gleichmäßigkeit.



geſtört in Verbindungen, wie: Wäſcht er ſich mit warmem oder

kaltem –, mit kaltem oder warmem Waſſer? Sei es in frommem

oder gottloſem Sinne. Daſs aus Argem und Schlimmen richtiger:

Schlimmem nur Arges und Übles erwachſen könne. Stahr Weimar

(1871) 2, 81 c. Alſo: Mit lahmem Fuß. In frommem Wahn.

Rothkehlchen werden mit frommem Schnabel alles Dies dir bringen

aufs Grab. Tieck Cymbeline 4, 2 c. Und er hört's mit ſtummem

Harme, Schiller 64b Ritter Toggenburg. Mit ſtummem Munde.

Chamiſſo 4, 70. In ſtummem Zorn. Lewald Wandlungen 4, 271.

Von etwas Schlimmem („Schlimmen“, Gutzkow Söhne Peſtalozzi's

1, 189). In langſamem Abzug. National-Ztg. 23, 247 c. (vgl. 10a.*).

Ich habe dem dort Geſagten nur wenig hinzuzufügen. Paſtor

Schrader's ganze Erörterung gründet ſich auf die Behauptung, die er,

ſich auf des Leſers Mund und Ohr berufend, wie einen – keines

weitern Beweiſes bedürfenden – Grundſatz hinſtellt, die Silbe „mem“

ſei ſowohl eine ſchwer auszuſprechende wie eine miſslautende. Beides

muſs ich beſtimmt und entſchieden in Abrede ſtellen. Ich habe oben

dagegen das deutſche Wort Memme genannt, das ſicherlich keinem deutſchen

Munde und Ohr widerſtrebt; aber Paſtor Schrader ruft für den aus

Rückſicht auf die bequemere Ausſprache und den Wohllaut erfolgenden

Wechſel von Lauten das Griechiſche und das Lateiniſche zu Hilfe. Es

iſt noch die Frage, ob die Geſetze fremder Sprachen ſo ohne Weiteres

und unbedingt auf unſere Mutterſprache Anwendung finden können;

aber, ſelbſt wenn man Dies für den vorliegenden Fall zugeben will, ſo

findet ſich doch unter allen von Paſtor Schrader angezogenen Beiſpielen

kein einziges für die Umwandlung der Silbe mem in men, worauf es

doch hier einzig und allein ankäme. Wir erfahren freilich, daſs im

Lateiniſchen m zuweilen (vor d) in n übergeht, z. B. eundem, eandem,

vgl. auch septendecim 2c., aber doch auch, daſs umgekehrt – und zwar

wie im Griechiſchen auch im Lateiniſchen – n vor Lippenlauten in m

umgewandelt wird, z. B. wie Äuustgog c., auch immemor, immineo c.,

impar, impedio 2c., und ähnliche Umwandlungen laſſen ſich ja auch aus

unſerer Mutterſprache anführen. S. z. B. den Übergang des n in m

in Wörtern, die mit emp ſtatt mit ent beginnen, wie empfangen, emp

fehlen, empfinden und deren Ableitungen (während in andern Wörtern

das ent vor f unverändert bleibt, wie in: entfachen, entfahren, ent

* Auf das in Nr. 10a Geſagte komme ich wohl einmal bei einer andern

Gelegenheit zurück.
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fallen, entfalten u. ſ. w.), vgl. auch entbehren, wofür Luther auch

„emperen“ hat, ſ. mein Wörterb. 1, S. 105c, ferner empor = alt

hochdeutſch in bore, inpor, mittelhochdeutſch enbor, im ältern Neuhoch

deutſch noch: entbor, entpor, ſ. ebd. S. 365a, außerdem z. B. in

Amboſs (althochdeutſch anapóz c. ebd. S. 28a), Imbiſs (ebd., S. 145a) c.,

Himbeere (ebd., S. 104a = althochdeutſch hintperi, mittelhochdeutſch

hintber, engl. hindberry, als Nahrung der Hinden oder Hindinnen

und Hirſche), Wimper (aus wintbra, ſ. ebd. S. 198c und Bd. 3,

S. 1610b) und mehr vereinzelt auch z. B. Thurm aus dem ältern

und noch mundartlichen Thurn (lat. turris), ſ. ebd., S. 1321c; Pilgrim

(. ebd. Bd. 2, S. 550b, c) aus latein. peregrinus, ital. pellegrino

u. A. m. Umgekehrt geht m in n über, ſº z. B. zunächſt (vgl. die

betreffenden Ausdrücke in meinem Wörterbuch) Brunft, brünftig ze, Kunft

(Zukunft, Abkunft c.), (zu)künftig Ac., Vernunft, vernünftig c., Zunft,

zünftig Mc., bezüglich von brummen, kommen, vernehmen, ziemen, vgl.

auch die ältere Form mit m ſtatt n in fünf, Ranft, ſanft Ac.; ferner

– was noch am eheſten hierher gehören möchte – die aus der ältern

Endung em geſchwächte en in Wörtern wie: Beſen, Boden, Buſen, Faden,

Schwaden e. In andern ähnlichen Wörtern hat ſich aber das alte m

noch überwiegend (oder allein) in der heutigen Schriftſprache erhalten,

ſ. z. B. in meinem Wörterb. 1, S. 221b Brodem (mit der nicht ſeltnen

Nebenform: Broden, z. B. oft bei Goethe im Reim auf „Boden“) und

beſonders ebd., S. 52c, vgl. Ergänz-Wörterb. 21b: Athem und Odem. Hier

habe ich allerdings auch vereinzelt vorkommende, aber jedenfalls nicht zur

Nachahmung zu empfehlende Belegſtellen aus Schriftſtellern für die

Formen Oden und Athen angeführt, wovon ich – man wird bald ſehen,

warum? – wenigſtens die eine aus Karl Phil. Moritz Sprachlehre für

die Damen S. 321 herſetzen will: „In einem Athen fortleſen.“ Aber

für all dieſe Fälle ſteht grade für die Silbe mem, um die es ſich hier

handelt, die Vertauſchung des Schluſslautes m mit n nicht in Frage.

Folge ich aber nun für dieſe Silbe Herrn Paſtor Schrader auf das von

ihm in Anſpruch genommene Gebiet des Griechiſchen und des Lateiniſchen,

ſo wird es leicht ſein, zu zeigen, daſs in beiden Sprachen die in Rede

ſtehende Silbe durchaus nicht als ſchwer ausſprechbar und miſslautend

gemieden wird. Ich führe zunächſt (der Kürze halber) einige – in beiden

Sprachen vorkommende – Eigennamen an, die jene Silbe enthalten,

wie Memnon, Agamemnon, Memphis, Memmius c., aber auch andre

Wörter, z. B.: uéu qoua mit u euztrög, uéupug 2c. und membrum

mit membrana u. ſ. w. und ferner, als beſonders hier zutreffend, mem
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als häufige Eudung lateiniſcher Wörter. So lautet von allen Zeit

wörtern der 1. Konjugation, deren Stamm auf m ausgeht, wie amare,

clamare, armare, domare, limare c., die 1. Perſon Singularis im Kon

junktiv des Präſens auf mem und auch Herr Paſtor Schrader wird gewiſs

keinen Anſtoß in Bezug auf die leichte Ausſprechbarkeit und den Wohl

laut nehmen in bekannten Verſen, wie:

Non pol quo quenquam plus amem, aut plus diligam. (Terent. Eun. 1, 2,16)

oder:

Tecum vivere amem, tecum obeam libens. (Horat. Od. 3, 9, 23 :c.);

ferner: Mi satis est, si

Traditum ab antiquis morem servare, tuamque,

Dum custodis eges, vitam famamque tueri

Incolumem possum. (Id. Satir. 1, 4, 119.)

Orion dextram miratur inermem. (Claudianus :c.)

und ſo im Accuſ. Sing. aller Wörter der 3. Deklination, deren Stamm

auf m ausgeht, wie z. B. in den Eigenſchaftswörtern comis, incomis,

semianimis und in den Hauptwörtern wie vermis u. ſ. w.

Ich glaube, Herr Paſtor Schrader, wird nach Erwägung des Ge

ſagten zugeſtehen, daſs die beiden fremden Sprachen, und ganz beſonders

die lateiniſche, weit mehr gegen als für ſeinen Vorſchlag ſprechen.

Fragt man nun aber, worauf ſich denn das unleugbar nicht ſeltene

Vorkommen der Endung en ſtatt em in dem Dativ der ſtarken Ab

wandlung von Eigenſchaftswörtern ſtützt, ſo glaube ich, daſs es größten

theils und hauptſächlich aus Gegenden ſtammt, wo in den Volksmund

arten, wie namentlich im Plattdeutſchen, kein Unterſchied in der Form

zwiſchen dem Dativ und dem Accuſativ gemacht wird. Herr Lehrer

Emil Mann in Lucklum (Braunſchweig) hat mit vollem Recht in einem

Aufſatze (Jahrg. 1, S. 529) „an die Schwierigkeit erinnert, die es

macht, die Volksſchüler an den Gebrauch der m-Endung im dritten Fall

zu gewöhnen.“ Allerdings, wo der Junge z. B. im Hauſe hört und ſpricht:

He hett di un din lütten Brorer ſihr leew (= er hat

dich und deinen kleinen Bruder ſehr lieb un dorüm hett he

di un din lütten Brorer de Böker ſchenkt = und darum hat

er dir und deinem kleinen Bruder die Bücher geſchenkt

oder: „Sall ick di koll orrer warm Water bringen?“ = Soll

ich dir kaltes oder warmes Waſſer bringen?]. Datt iſs liek

veel, ick kann mi ſo good mit koll aſs mit warm Water

waſchen = Das iſt gleichviel, ich kann mich ſo gut mit kaltem

wie mit warmem Waſſer waſchen u. Ä. m,
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da liegt natürlich die Gefahr ungemein nahe, auch beim Hochdeutſch

Sprechen und -Schreiben die Formen für Dativ und Accuſativ mit ein

ander zu verwechſeln und unrichtig anzuwenden; und daher rühren im

Munde der das ſogenannte Meſſingſch redenden Plattdeutſchen, wie z. B.

auch bei der unterſten Volksſchicht in Berlin die, wenn nicht zum Lachen

reizenden, doch das gebildete Ohr und das geſchulte Sprachgefühl ſo

empfindlich verletzenden Verwechslungen von mir und mich, dir und

dich, ihm und ihn, ihr und ſie, Ihnen und Sie, ferner: dem und

den oder (im ſächlichen Geſchlecht) das; der Mutter und die Mutter;

den Kindern und die Kinder 2c.; in deinem Garten oder in deinen

Garten, in deinem oder in dein Haus und ähnliche Verwechslungen

mehr*, wogegen die nicht richtige Unterſcheidung von Formen wie:

„kaltem“ und „kalten“; „warmem“ und „warmen“ faſt verſchwindet.

Wenn man auf Fehler der letztern Art, wo ſie in Schriften auf

ſtoßen, gelegentlich aufmerkſam macht, ſo wird man ſehr häufig bei jedem

einzeln auftretenden Fall die Erwiederung hören: „Ach, Das iſt ja

offenbar nur ein Schreib- oder ein Druckfehler“ c. Es ſchien mir deſs

halb angemeſſen, aus dem 1. Theil eines in andrer Hinſicht ſehr emp

fehlenswerthen Buches eine größere Anzahl hergehöriger Beiſpiele buch

ſtäblich hier zuſammenzuſtellen, woraus man erkennen wird, daſs es ſich

nicht um vereinzelte Fehler und Überſehen des Abſchreibers, Setzers oder

Druckberichtigers, ſondern um eine wirklich mangelhafte Unterſcheidung

des Verfaſſers in den Dativ- und Accuſativformen handelt. Das gewählte

Buch iſt: „Anton Reiſer. Ein pſychologiſcher Roman. Herausgegeben

von Karl Philipp Moritz.* Erſter Theil. Berlin, 1785 bei Friedrich

Maurer.“ Da heißt es denn z. B.: „Aus Mangel an etwas beſſern.“

S. 16. „Bei dieſen Schaden konnte er zuweilen ein ganzes Vierteljahr

nicht aus dem Hauſe gehen, nachdem ſtatt: indem, weil c. er der

Schaden eine Weile zuheilte und immer wieder aufbrach.“ S. 18. –

„Eine Art von bitterſüßen Lächeln.“ S. 82. – „Anton erblickte ihn

zuerſt in einer grünen Pelzmütze, blauem Bruſttuch und braunen Kamiſol

darüber.“ S. 83. – „Mit ſeiner ſanften, ſchwellenden Stimme, und

* Dahin gehört z. B. auch das im 1. Jahrgang (ſ. das Sachregiſter) mehrfach

beſprochene: „in (aus) aller Herren Länder“ ſtatt: Ländern c., dem ich eben wieder

in der National-Zeitung 41, 168 begegne, wo es heißt: „Der Fremdenzufluſs aus

aller Herren Länder.“

** ſ. S. 64 ff. Hier erwähne ich nur noch, daſs von ihm ein eigenes Büchlein:

„Vom Unterſchiede des Accuſativs und des Dativs. In Briefen. 6. Aufl. Berlin 1817“

erſchienen iſt.
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ſeinen gen Himmel gehobnem Auge, das“ 2c. S. 126. – „Daſs ſein

Vater ihn nun mit nächſten wieder zu Hauſe holen würde.“ S. 146. –

Er „ſahe irgendeinem vorbeifahrenden kleinem Kahne nach.“ S. 147 u. A. m.

Dieſen Stellen aus dem 1. Theile mögen ſich aus den folgenden

noch die nachſtehenden anreihen: Mit dem zierlich gebauten doppelten

Katheder von ſchöngebohnten Nuſsbaumholz, Theil 2, S. 102. Mit

Pfenniglichtern . . , die auf kleinen an die Wand geklebten Stücken von

naſſen Leimen = von naſſem Lehm brannten. S. 125. – Der Rock,

welcher von groben grauen Tuch war. Th. 3, S. 32, vgl.: Außer ſeinem

Kleide von bedientenmäßigen grauen Tuche. S. 110. – Mit empor

gehobnen Arm. S. 120. – Auf wem ſollte wohl eher ſeine Wahl

gefallen ſein als auf denjenigen, der 2c. S. 50. Wo ihm [Druckf..?

aber Niemand kannte. S. 167. – In eine Art von wachenden Traum.

Th. 4, S. 10. In einem kleinem Dorfe. S. 18. Seine Ausſichten zu

unmittelbaren Ruhm. S. 21. Steine zu dieſem Bau auf den Schieb

karren herbeiführen. S. 71. Ein paar vernünftige Zeilen zum Anfange

von etwas Beſtimmten. S. 157 2c., vgl. auch, wo man durch das n

ſtatt des m c. über den von dem Schriftſteller gemeinten Biegungsfall

vielleicht einigermaßen ſchwanken kann, z. B.: Dem Handwerksburſchen

drückten ſeine Stiefeln. S. 40 ſ. mein Wörterb, 1, S. 323a Nr. 3.

So ſehr war er in dem Gedanken vertieft . . . Dies Vertiefen in ſeinen

Gegenſtand. S. 132. War ganz in ſeiner Rolle vertieft. S. 176, vgl.:

Vertiefte er ſich immer in philoſophiſchen Geſprächen. Th. 2, S. 33

(ſ. a. a. O. 3, 1324c Nr. 2d. Als ſein neuer Freund . . . ihn davon

abrieth. Th. 4, 174 ſ. a. a. O. Bd. 2, S. 649a Nr. 1]. Ich erwähne

nur noch, daſs Moritz z. B. auch in ſeinen „Reiſen eines Deutſchen in

Italien in den Jahren 1786–88“ Bd. 1, S. 44 ſchreibt: „Bei etwas

trüben Himmel.“ Von Fehlern aus andern Schriften will ich nur die

folgenden mir grade zur Hand liegenden hinzufügen, zunächſt aus

Kliſchnigs Erinnerungen (an Anton Reiſer), Berlin 1794: Vater

Baſedow, den Bahrdt in den Magen geſehen haben wollte. S. 21.

Zu dem erquicklichen, aber weitläufigem und recht intricatem Studium.

S. 125. An höherem Genuſs . . . war gewiſs nicht zu denken.

S. 162 c.; ferner: Einen ſchnellen Verderb ausgeſetzt ſein. Joach.

Nettelbeck (Halle 1821) 2,15. Mir Ohnmächtigen. S. 20 vgl.

meine „Hauptſchwier.“ S. 101. Seit kurzen. S. 146. Mit ſchäumenden

Munde 248 c. Das werkthätige Streben nach gemeinen Nutzen. Gegen

wart 31, S. 141b. In dem ihm anvertrautem Erzbisthum. Roman

Ztg. 24, 2, 808 und aus dem, ohne Nennung des Namens (Maximilian,
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Kaiſer von Mexiko) erſchienenen Buche: Aus meinem Leben ºc. (2. Aufl.

Leipzig 1867, Bd. 1–7) folgende – dem Vorſchlage von Schrader

entſprechende – Stellen: Aus frommen Weltüberdruſs. Bd. 1, 123.

Bei warmen, ſchönem Morgen. Bd. 5, S. 74.

Ich möchte hier am Schluſs noch einmal entſchieden vor ſolchen

Dativen auf „men“ ſtatt „mem“ warnen, wie ſie der Verf. hier vielleicht

? und ſicher Herr Paſtor Schrader im Anfang ſeines zweiten Satzes

in den Worten: „mit aufmerkſamen Ohre“ mit bewuſster Abſicht geſetzt hat.

Ein an richtige Unterſcheidung des Dativs und des Accuſativs gewöhntes

und nicht durch eine willkürliche und unbegründete Regel über den

vermeinten Miſslaut und die Schwierigkeit in der Ausſprache der Endung

„mem“ voreingenommenes Ohr wird an Formen wie: Aus frommem

Weltüberdruſs. Bei warmem, ſchönem Morgen. Mit aufmerkſamem

Ohre 2c. ſo wenig Anſtoß nehmen wie an dem Verſe Schiller's: Und er

hört's mit ſtummem Harme (ſ. o.) oder Geibel's (8, 48): Warum dies

Herz, das ſchon erſtarb in ſtummem Brüten | plötzlich verjüngt ſich

fühlt, – wohl aber an dem Erſatz der richtigen Endung em durch ein

auf mangelhafter Unterſcheidung der Biegungsfälle und läſſige Ausſprache

beruhendes en.

Aus Tieck's Novelle: Die Gemälde.

(Fortſetzung.)

23. „Noch ſchlimmer“, fing der junge Eiſenſchlicht an, „iſt es aber

in unſern Komödien. 24. Wenn wir aus einer angenehmen Geſellſchaft

und von einem glänzenden Diner in den erleuchteten Saal treten, wie

kann man nur verlangen, daſs wir uns für das mannigfaltige Elend

und den kümmerlichen Mangel intereſſieren ſollen, der uns hier aufge

tiſcht wird? 25. Könnte man nicht dieſelbe polizeiliche Einrichtung

treffen, die ſchon in den meiſten Städten löblicherweiſe angeordnet iſt,

daſs ich ein- für allemal für die Armuth Etwas einlege, und mich dann

nicht weiter von den einzelnen Zerlumpten und Hungernden inkommo

dieren laſſe?“

26. „Bequem wäre es ohne Zweifel“, ſagte Eduard, „ob aber

durchaus zu loben, ſei es als Polizei- oder Kunſteinrichtung, weiß ich

noch nicht zu ſagen. 27. Ich kann mich wenigſtens des Mitleids gegen

den Einzelnen nicht erwehren und mag es auch nicht, wenn man freilich

oft zur Unzeit geſtört, unverſchämt bedrängt, und zuweilen auch wohl

arg betrogen wird.“
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28. „Ich bin Ihrer Meinung“, rief Sophie aus, „ich kann die

ſtummen, blinden Bücher nicht leiden, in die man ſich einſchreiben ſoll,

um ſich ruhig auf eine unſichtbare Verwaltung verlaſſen zu können, die

dem Elende, ſo viel als möglich, abhelfen werde. 29. In manchen

Gegenden verlangt man ſogar, man ſoll ſich verpflichten, dem Einzelnen

Nichts zu geben. 30. Aber wie kann man nur dem Jammer widerſtehn?

31. Wenn ich Dem gebe, der mir ſeine Noth klagt, ſo ſehe ich doch

wenigſtens ſeine augenblickliche Freude und kann hoffen, ihn getröſtet

zu haben.“

32. „Das iſt es eben“, ſagte der alte Kaufmann, „was in allen

Ländern den Bettelſtand erhält, daſs wir uns nicht von dem kleinlichen

Gefühl einer weichlichen Eitelkeit und eines ſüßlichen Wohlthuns frei

machen können und wollen. 33. Dies iſt es zugleich, was die beſſeren

Maßregeln der Staaten vereitelt und unmöglich macht.“

34. „Sie denken anders, als jene Schweizer“, ſagte Eduard. 35.

„Es war in einer katholiſchen Gegend, wo ein alter Bettler ſeit lange

ſein Almoſen an gewiſſen Tagen einkaſſierte, und in jedem Hauſe faſt,

da die ländliche Einſamkeit nicht viel Gewerbe und Umtrieb geſtattete,

mit zur Familie gerechnet wurde. 36. Indeſſen traf es ſich doch, daſs

man ihn in einer Hütte, als er zuſprach, da man gerade mit einer

Wöchnerin ſehr beſchäftigt war, in der Verwirrung und Beſorgnis für

die Kranke abwies. 37. Als er wirklich nach wiederholter Forderung Nichts

erhielt, wandte er ſich zornig und rief im Scheiden: „Nun, wahrlich,

ihr ſollt ſehn, daſs ich gar nicht wiederkomme, und ſo mögt ihr dann

ſuchen, wo ihr wieder einen Bettler herkriegt!“

38. Alle lachten, nur Sophie nicht, welche dieſen Ausſpruch ganz

vernünftig finden wollte und mit dieſen Worten ſchloſs: „Gewiſs, wenn

es uns unmöglich gemacht werden könnte, Wohlthaten zu erzeigen, ſo

möchte unſer Leben ſelber arm genug werden. 39. Könnte der Trieb

des Mitleids in uns erſterben, ſo möchte es auch wohl um Luſt und

Freude traurig ausſehen. 40. Derjenige, der glücklich genug iſt, mit

theilen zu können, empfängt mehr, als der arme Nehmende. 41. Ach!

Das iſt ja noch das Einzige“, fügte ſie mit großer Bewegung hinzu, „was

das ſtarre Eigenthum, die Grauſamkeit des Beſitzes etwas entſchuldigen

und mildern kann, daſs auf die Schmachtenden unten Etwas von dem

unbillig Aufgehäuften herabgeſchüttet wird, damit es nicht ganz in Ver

geſſenheit komme, daſs wir Alle Brüder ſind.“

42. Der Vater ſah ſie miſsbilligend an und wollte eben Etwas

ſagen, als Eduard heftig einfiel, indem er ſeine feurigen Augen auf
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die feuchten des Mädchens heftete: 43. „Dächte die Mehrzahl der

Menſchen ſo, ſo lebten wir in einer andern und beſſern Welt. 44. Wir

entſetzen uns, wenn wir von dem Drangſal leſen, das in Wüſten und

Einöden fremder Himmelsſtriche dem harmloſen Wanderer auflauert,

oder von jenen Schreckniſſen, die auf der unwirthbaren See das Schiffs

volk fürchterlich verzehren, wenn im höchſten Mangel kein Fahrzeug oder

keine Küſte ſich auf der unermeßlichen Fläche zeigen will; wir entſetzen

uns, wenn Ungeheuer der Tiefe den Verunglückten zerfleiſchen: – und

doch – leben wir nicht in den großen Städten, wie auf einem Vor

gebirge, wo unmittelbar zu unſern Füßen aller dieſer Jammer, dasſelbe

gräuliche Schauſpiel ſich entwickelt, nur langſamer und deſto grauſamer?

45. Aber wir ſehen aus unſern Konzerten und Feſten und aus dem

ſichern Gewahrſam des Wohlſtandes nicht in dieſen Abgrund hinein, wo die

Geſtalten des Elends ſich in tauſend fürchterlichen Gruppen, wie in

Dante's Gebilden, zermartern und verzehren, und gar nicht einmal mehr

zu uns empor zu ſchauen wagen, weil ſie ſchon wiſſen, welchem kalten

Blick ſie begegnen, wenn ihr Geſchrei uns zu Zeiten aus den Betäubungen

unſerer kalten Ruhe weckt.“

46. „Dieſe Übertreibungen“, ſagte der alte Eiſenſchlicht, „ſind

jugendlich. 47. Ich behaupte immer noch, der wirklich gute Bürger,

der echte Patriot ſoll ſich von augenblicklicher Rührung nicht hinreißen

laſſen, die Bettelei zu unterſtützen. 48. Er theile jenen wohlthätigen

Anſtalten mit, ſo viel er mit Bequemlichkeit entbehren kann; aber ver

geude nicht ſeine geringen Mittel, die auch hierin der Aufſicht des Staates

zu Gute kommen ſollen. 49. Denn was thut er im entgegengeſetzten

Fall ? 50. Er befördert durch ſeine Weichlichkeit, ja ich möchte es faſt

wollüſtigen Kitzel des Herzens nennen, Betrug, Faulheit, Unverſchämtheit,

und entzieht das Wenige der wahren Armuth, die er doch nicht immer

antreffen oder erkennen kann. 51. Wenn wir aber auch jene übertriebene

Schilderung des Elends als richtig anerkennen wollten, was kann der

Einzelne auch ſelbſt in dieſem Falle Gutes ſtiften? 52. Iſt er denn im

Stande, die Lage des Verzweifelnden zu verbeſſern? 53. Was hilft es,

doch immer nur wieder einen Tag oder eine Stunde zu erleichtern?

54. Der Unglückliche wird ſeine Schmach nur um ſo tiefer empfinden,

wenn er nicht ſeinen Zuſtand in einen glücklichen verwandeln kann; er

wird noch unzufriedener, noch elender werden; und ich ſchade ihm, an

ſtatt ihm zu nützen.“

55. „O, ſagen Sie Das nicht“, rief Eduard aus, „wenn ich Sie

nicht verkennen ſoll; denn es erſcheint mir wie Läſterung! 56. Was der
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Arme in einem ſolchen Augenblick des Sounenſcheins gewinnt? 57. O

mein Herr! er, der ſchon daran gewöhnt iſt, von der Geſellſchaft der

Menſchen ausgeſtoßen zu ſein; er, für den es kein Feſt, keinen Markt,

keine Geſellſchaft, und kaum eine Kirche giebt; für den Ceremonie, Höflich.

keit und alle die Rückſichten ausgeſtorben ſind, die ſonſt jeder Menſch

dem andern leiſtet; dieſer Elende, dem auf Spaziergängen und in der

Frühlingsnatur nur Verachtung grünt und blüht, er wendet oft das

dürre Auge nach Himmel und Sternen über ſich und ſieht auch

dort nur Leere und Zweifel; aber in ſolcher Stunde, die ihm unverhofft

eine reichlichere Gabe ſpendet, daſs er mit mehr als augenblicklichem

Troſt zu den verſchmachteten Seinigen in die dunkle Hütte kehren kann,

geht ihm plötzlich im Herzen wieder der Glaube an Gott, an ſeinen Vater

auf; er wird wieder Menſch, er fühlt wieder die Nähe eines Bruders und

darf dieſen und ſich wieder lieben. – 58. Wohl dem Reichen, der

dieſen Glauben fördern, der mit der ſichtbaren Gabe das Unſichtbare

ſchenken kann; und wehe dem Verſchwender, der ſich durch frevelnden

Leichtſinn dieſer Mittel beraubt, ein Menſch unter den Menſchen zu ſein;

denn das Gefühl wird ihn am härteſten ſtrafen, daſs er als herzloſer

Barbar in Strömen das Labſal in die Wüſte geſchüttet hat, wovon ein

jeder Tropfen ſeine Brüder, unter der Laſt des mühſeligen Lebens er

liegend, erquicken könnte.“

59. Er konnte das Letzte nur mit Thränen ſagen, er verhüllte ſein

Angeſicht und bemerkte nicht, daſs die Fremden, auch Erich, vom Wirthe

Abſchied nahmen. 60. Auch Sophie weinte; doch ermunterte ſie ſich zur

Heiterkeit, als der Vater zurückkam.

(Schluſs folgt.)

Erläuterungen und Anmerkungen.

§ 23. „Noch ſchlimmer . . . iſt es . . . in unſern Komödien“, welches Wort

hier, wie das Folgende zeigt, durchaus nicht auf das eigentliche Luſtſpiel beſchränkt

ſein, ſondern die Bühnenwerke im Allgemeinen bezeichnen ſoll, und ſo hieße es denn

(ſ. § 19 Schluſs) beſſer und bezeichnender als mit dem Fremdwort hier z. B.: in

unſern Bühnenwerken oder Bühnenſtücken oder Schauſpielen oder am

kürzeſten und treffendſten: auf unſern Bühnen.

§ 24. „Von einem glänzenden Diner.“ Wird man hier (vgl. § 19) das

Fremdwort irgend vermiſſen, wenn dafür etwa Mittags- oder Feſt- Mahl,

- Tafel e. ſtände? „Wie kann man nur verlangen (vgl. , ſ. § 12: uns alt -

oder zum uthen oder anſinnen , daſs wir uns für das mannigfaltige Elend und

den kümmerlichen Mangel intereſſieren ſollen, der uns hier aufgetiſcht wird. Das

zuletzt hervorgehobene Fremdwort gehört zu den in vielen Fällen ſchwer – und in

einzelnen vielleicht gar nicht – vollſtändig zu verdeutſchenden (ſ. mein „Verdeutſchungs
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es vollkommen zutreffend z. B. heißen können: daſs wir uns für . . . den kümmer

lichen Mangel erwärmen (vgl. das ſtärkere begeiſtern c.) ſollen. Ich will nicht

verfehlen, bei dieſer Gelegenheit – zugleich auch mit Rückſicht auf das zu § 12 Ge

ſagte – einen ſehr beachtenswerthen Vorſchlag Wieland's zu wiederholen. Der Schluſs

des 39. Versgebindes im 3. Geſang des „Oberon“ lautet:

„Des Ritters Pflicht war, Jungfraun zu beſchützen

Und, wenn ſein Herz ſich gleich unangemut het fühlt,

Auf jeden Ruf ſein Blut für jede zu verſpritzen.“

und dazu hatte Wieland ſelbſt im „Merkur“ die Anmerkung gemacht: „Unange

m uthet, d. i. ohne eine Anmuthung zu dieſer Perſon zu ſpüren, ohne daſs ſein

Herz ihm Etwas für ſie ſagt, ohne daſs ſie ihn intereſſiert. Muth (Mod, Müat,

Müoth) hieß bei den alten Angelſachſen, Franken und Alemannen animus bene vel

male adfectus, das Gemüth oder, was wir figürlich das Herz nennen, und muthen

war ſo viel als: das Gemüth in Bewegung ſetzen, anziehen. Daher Anmuth, was

unſer Herz anſpricht, anzieht. Das Zeitwort anmut hen ſcheint alſo vorzüglich dazu

geſchickt zu ſein, wenigſtens in vielen Fällen die Stelle des fremden und unſern

Puriſten anſtößigen intereſſieren zu erſetzen, zumal wenn unſere Schriftſteller ſich ent

ſchlöſſen, dieſes Wort in dem Sinne, worin es anſinnen oder zumuthen (d. i. ver.

langen, daſs ein Anderer über eine gewiſſe Sache eben ſo gemuthet ſei wie wir) heißt

ſ. § 12], nie wieder zu gebrauchen. Von Etwas angem uthet ſein oder unange

muthet ſein (oder werden) wäre Dieſem nach ſo viel als: davon intereſſiert oder

nicht intereſſiert werden; und in dieſem Sinne ſcheint unſer Dichter das von ihm

vermuthlich zuerſt gebrauchte Wort unangem uthet genommen zu haben.“

Nach dieſem Vorſchlage würde der Satz von Tieck etwa lauten können: Wie

kann man nur verlangen, daſs uns das mannigfaltige Elend und der kümmerliche

Mangel anmuthen ſollen, der c.?

§ 25. „Daſs ich mich . . . dann nicht weiter von den einzelnen Zerlumpten

und Hungernden in kommodieren laſſe“, wofür beläſtigen einen vollkommenen

Erſatz bietet.

§ 27. „Ich kann mich wenigſtens des Mitleids gegen den Einzelnen nicht er

wehren und mag es auch nicht“ (wo das es nicht auf das Folgende vorbereitet,

ſondern zurückweiſend ſo viel iſt wie: und mag mich deſſen auch nicht erwehren,

„wenn“ [wofür es vielleicht deutlicher und jede etwaige Miſsdeutung von vorn

herein abſchneidend hieße: wenngleich c.] „man freilich oft zur Unzeit geſtört, un

verſchämt bedrängt und zuweilen auch wohl arg betrogen wird.“ Man beachte den

hier vollkommen berechtigten Übergang aus dem beſtimmten ich in das allgemeine

man (vgl. meine „Hauptſchwier.“ S. 201b). Dies man iſt hier eben nicht gleich

dem vorhergehenden ich, ſondern es bezeichnet den Inbegriff aller Betheiligten, worin

auch der Sprechende (das ich) mit eingeſchloſſen iſt: Ich [der Sprechende] . . mag

mich des Mitleids nicht erwehren, wenngleich nicht bloß ich, ſondern alle von den

Zerlumpten und Hungernden Beläſtigten – oder zuſammengefaſſt, allgemein: man

freilich oft . . betrogen wird.

§ 28. „Ich kann die ſtummen, blinden Bücher nicht leiden“ :c., – ſehr

hübſch im Gegenſatz zu den die Elenden vor ſich ſehenden und ſich mit ihnen über

deren Noth ausſprechenden und alſo lebendig mitfühlenden Perſonen, vgl. § 31:

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II, Jahrg. 6
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„Wenn ich Dem gebe, der mir ſeine Noth klagt, ſo ſehe ich doch wenigſtens

ſeine augenblickliche Freude“ c. Im engern Anſchluſs hieran hätte es vielleicht oben

ſtatt ſtummen, noch beſſer tauben geheißen.

§ 32. „Von dem kleinlichen Gefühl einer weichlichen Eitelkeit und eines

ſüßlichen Wohlthuns.“ Man beachte hier das gleichmäßig Tadelnde in den drei

abgeleiteten Eigenſchaftswörtern auf lich, ſ. die einzelnen in meinem „Wörterb.“:

kleinlich, als Gegenſatz von großartig: zu ſehr am Kleinen und an Kleinigkeiten

haftend:c.; weichlich als kraftlos weich c. (ſ. u §50) und ſüßlich: ſich zum Süßen

hinneigend, wobei dann der Begriff des Widerlichen, Kraftloſen, Faden, des nicht ganz

Wahren und Echten c. hervortritt.

§ 33 „Was die beſſeren Maßregeln der Staaten vereitelt und unmöglich

macht.“ Meiner Anſicht nach iſt hier unmöglich ein zu ſtarker Ausdruck, der

vielleicht durch den Übereifer des Sprechenden ſich erklärt, ſonſt würde ich dafür etwa

ohnmächtig oder unwirkſam vorſchlagen.

§ 35. Wo ein . . Bettler ſein Almoſen . . . einkaſſierte“ (wofür vielleicht

einſammelte, ein forderte c. hätte geſetzt werden können] „und in jedem Hauſe

faſt . . . mit zur Familie gerechnet wurde. Üblicher und deutlicher hätte hier das

einſchränkende faſt (ſ. meine Schrift „Satzbau und Wortfolge“ S. 153 ff.) nicht vor dem

durch die 3 Punkte angedeuteten Zwiſchenſatz ſeine Stelle finden ſollen, ſondern vor

dem durch das faſt eingeſchränkten Satztheil, alſo je nach dem Sinne: faſt in jedem

Hauſe – oder vielmehr, was nach meiner Auffaſſung der Schriftſteller eigentlich hat

ſagen wollen: faſt mit zur Familie.

§ 36. „Als er zuſprach, da man gerade . . . ſehr beſchäftigt war.“ Vgl. in

meinen „Hauptſchwier.“ S. 2–10 den Abſchnitt: „Abhängigkeitsverhältniſſe des

zweiten Grades“, der mit den Worten beginnt: „Nicht füglich läſſt man von einem

regierten Satztheil einen andern unmittelbar daneben in demſelben Verhältnis ab

hängen“ und darunter inſonderheit Nr. 5 (S. 6a), wo ich u. A. den Satz aus der

„Gartenlaube“ getadelt und verbeſſert habe: „Der eigene Vater hat es mir ins

Geſicht geſagt und, als “ (beſſer: da] „ich nicht Ja ſagen konnte, als er mich fragte,

ob“ :c. u. ſ. w. Die empfehlenswerthe Abwechslung zwiſchen als und da zeigt der

obige Satz von Tieck, vgl. auch in umgekehrter Reihenfolge der Bindewörter: Da er

zuſprach, als man c. Man verſuche dagegen beide Mal als oder beide Mal da zu

ſetzen, um augenſcheinlich zu ſehen, wie ſehr die Überſichtlichkeit des Satzbaues dadurch

geſtört wird; ſ. u. zu § 44.

§ 37. „Und rief im Scheiden.“ Mir ſcheinen die hervorgehobenen Worte

für den Ton des erzählten Geſchichtchens ein wenig zu ſehr der gehobenen Sprache

anzugehören und ich würde hier dafür lieber ſetzen: im Weggehen oder: zum Ab

ſchied. Die Leſer mögen entſcheiden, ob ſie dieſer Bemerkung zuſtimmen.

§ 38. „Sophie . . , welche dieſen Ausſpruch ganz vernünftig finden wollte“,

vgl. fand, einfach Sophiens Urtheil ausſprechend, während das hinzugefügte Hilfs

zeitwort ausſagt, daſs ſie es auch gegen die Lacher mit Entſchiedenheit vertheidigte und

feſthielt, ſ. das unmittelbar Folgende: und mit dieſen Worten ſchloſs“ = die ihre

Anſicht begründende Rede ſchloſs (ſ. u. § 41).

„So möchte unſer Leben ſelber arm genug werden.“ Hier könnte für das

hervorgehobene Wort auch ſelbſt ſtehen, in ſo fern es (wie es in meinem „Wörterb.“

3.1073c heißt) zur Bezeichnung dient, „daſs eben nur der genannte Gegenſtand (ſachlich

oder perſönlich) in ſeiner Weſenheit c., nicht ein anderer gemeint iſt“, vgl. –, indem



– 83 –

man das dem Genitiv dieſes ſelber oder ſelbſt entſprechende Eigenſchaftswort eigen

(ſ. mein „Wörterb.“ 1, 349a) ſetzt und zugleich den in dem ſelber, ſelbſt oder

eigen liegenden Gegenſatz ausdrücklich und beſtimmt ausſpricht: ſo möchte nicht nur

das Leben Derer, welchen wir keine Wohlthaten erzeigen können, ſondern auch unſer

eigenes Leben arm genug werden u. Ä. m., – ſ. auch oben § 5: Sophie war die

Munterkeit ſelbſt (oder ſelber oder in [eigener Perſon) und: Daſs Ihr . . die

Ehrlichkeit, die Großmuth ſelber (oder ſelbſt) ſeid, und ferner die Anmerkung zu § 3

am Schluſs u. A. m. Dagegen ſteht in dem Sinne des ſteigernden Umſtandswortes,

ſinnverwandt mit auch, ſogar 2c. (ſ. mein „Wörterb. deutſcher Synon.“ 163 ff.) ge

wöhnlich nur ſelbſt, nicht – oder doch nur vereinzelt und ausnahmsweiſe – ein

nachgeſetztes ſelber, ſ. z. B. hier § 19: Dabei ſteht die Prinzeſs . . und umher

die geputzten Damen . . . Männer mit Hellebarden und Rüſtungen, ſelbſt oder

ſogar, aber nicht: ſelber] Zwerge und Hunde; ferner § 29: In manchen Gegenden

verlangt man ſogar [oder ſelbſt, aber nicht: ſelber ], man ſoll ſich verpflichten 2c.

und weiter z. B.: Selbſt die glücklichſte der Ehen, Tochter, hat ihr Ungemach ſelbſt

die beſten Männer gehen | öfter ihren Launen nach. Gotter 1, 57, wo – abgeſehen

vom Versmaß – beide Mal ſtatt des ſelbſt wohl ſogar, aber nicht leicht ſelber

ſtehen könnte, und ſo in vielen Beiſpielen, obgleich z. B. Hamerling, Amor und Pſyche

S. 23 (Geſang II, Anfang) ſchreibt:

Doch das wilde Meer hat Mitleid ſelber

Mit dem Kinde, –

wofür man – wenigſtens in der ungebundenen Rede – gewöhnlich ſagen würde:

Doch ſelbſt das wilde Meer hat Mitleid mit dem Kinde.

Ich habe bei der ſich darbietenden Gelegenheit dieſen beſtimmt und ſcharf hervor

tretenden Unterſchied zwiſchen ſelbſt und ſelber hervorzuheben nicht verſäumen

wollen, zumal Eberhard die beiden ſinnverwandten Ausdrücke gar nicht vergleicht und

z. B. Weigand (ſ. über ſein Buch mein ſtrenges, aber ſtreng gerechtes Urtheil im

Vorwort meines „Wörterbuches deutſcher Synonymen“) in ſeiner das Nichtsſagende

breit und weitſchichtig aufbauſchenden Weiſe keinen weiteren Unterſchied anzugeben

weiß, als: „Selber . . . gilt . . . als gewöhnlich und ohne Adel, während . . .

ſelbſt . . . eben ſo wohl im edeln Stile gäng und gäbe iſt.“ Daſs dieſer angebliche

Unterſchied nebenbei unbegründet iſt, ergiebt ſich aus Dichterſtellen, ſ. z. B. die in

§ 5 aus Leſſings Nathan angeführte und ferner aus dem 2. Theil von Goethe's

Fauſt (Peneios):

Die Schönheit bleibt ſich ſelber ſelig;

Die Anmuth macht unwiderſtehlich (Bd. 12, S. 118);

aus Hamerling's „Amor und Pſyche“ S. 12 (I. Geſang):

Den Bogen in Bereitſchaft

Setzt der Gott, nimmt aus dem Perlenköcher

Eines jener Pfeilchen, die geflügelt,

Wie er ſelber ſind;

S. 14: Und ins Aug nunmehr faſſt er ſie ſelber;

S. 33: Selber ſcheint ſie eine Waſſerblume;

S. 55: Gleich als wollte

Schutz vor ihm ſie ſuchen bei ihm ſelber,
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S. 66: [Er ſpielt mit heller Syrinx

Auf zum Tanz ſich ſelber und den Nymphen;

S. 82: Von dem Mund der goldnen Venus ſelber.

S. 83: Doch zuletzt ſo zu ſich ſelber ſpricht ſie:

Wie? wenn ich der Göttin, gnadeflehend,

- Demuthsvoll mich würfe ſelbſt zu Füßen?

u. A. m.

§ 40. Sophiens ganze Rede und namentlich dieſer Satz iſt eigentlich nur Um

ſchreibung des bibliſchen Wortes: Geben iſt ſeliger als Nehmen.

§ 41. „Ach, Das iſt ja noch das Einzige, fügte ſie mit großer Bewegung

hinzu“ 2c. Das „hinzufügen“ paſſt ſtreng genommen nicht zu § 38, worin das

darauf Folgende als Schluſs von Sophien's Rede angekündigt iſt. Freilich mag

der ſchalkhafte Schriftſteller etwa die vielfach den Damen nachgeſagte Eigenheit in Ge

danken gehabt haben, wonach ſie z. B. dem Schluſs ihrer Briefe gern noch eine Nach

ſchrift hinzufügen.

§ 42. „Der Vater . . wollte eben Etwas ſagen, als Eduard heftig einfiel“ c.

Über dies als (lateiniſch quum, engliſch when) zur Anknüpfung eines Nebenſatzes,

der dem Gedanken nach einen Haupt- oder Nebenſatz vertritt (= da fiel Eduard

heftig ein), ſ. meine „Hauptſchwier.“ S. 271a No. 8 und beſonders „Sprachbriefe“

[Abſchnitt 458§§ 5 und 6; 459, Aufgabe; 473 Auflöſung und 486 §§ 1–3].

§ 44. Hier haben wir ein kunſtvoll und wohl gegliedertes und eben deſshalb

trotz ſeines größern Umfanges ſehr überſichtliches und wirkungsvolles Satzgefüge, an

welchem ich nur eine einzige Kleinigkeit auszuſetzen finde, auf die ich ſchon im § 36

hingedeutet. Sehen wir uns das Gerippe des Gliederſatzes etwas näher an: er be

ginnt mit dem Hauptſatz: „wir entſetzen uns“, woran ſich, eingeleitet durch das

Bindewort wenn, ein Nebenſatz erſter Ordnung ſchließt; dieſer Nebenſatz der erſten

Ordnung enthält zwei gleichlaufende und durch nur einmaliges Setzen des gemeinſamen

Ausſagewortes (leſen) zuſammengezogene Nebenſätze der zweiten Ordnung, angeknüpft

durch bezügliche Fürwörter: „wenn wir von dem Drangſal leſen, das . . . dem harmloſen

Wanderer auflauert, oder von jenen Schreckniſſen, die . . das Schiffsvolk verzehren.“

An den letzten Nebenſatz der zweiten Ordnung iſt dann noch ein Nebenſatz der dritten

angeſchloſſen, und zwar (woran ich Anſtoß nehme, vgl. § 36, Anmerkung) mit

demſelben Bindewort wenn, welches ſchon zur Anknüpfung der zuſammengezogenen

Nebenſätze der erſten Ordnung gedient (ſ. o.). Dieſe gleichmäßige Anknüpfung der

doch nicht nebengeordneten und auf gleicher Stufe ſtehenden Nebenſätze der erſten

und der dritten Ordnung bringt in das ſonſt ſo überſichtliche Satzgefüge eine Un

klarheit und Verwirrung, die noch dadurch vermehrt wird, daſs auf den mit wenn

eingeleiteten Nebenſatz der dritten Ordnung, nach Wiederholung des Hauptſatzes:

wir entſetzen uns unmittelbar wieder ein mit wenn beginnender Nebenſatz der

erſten Ordnung folgt. Man ſetze, damit die verſchiedenen Satzverhältniſſe auch klar,

durch verſchiedene Bindewörter bezeichnet, hervortreten, z. B. ſtatt des wenn

am Anfang des Nebenſatzes der dritten Ordnung etwa ein grundangebendes

weil, alſo:

„Wir entſetzen uns, wenn wir von dem Drangſal leſen, das . . . dem . .

Wanderer auflauert, oder von jenen Schreckniſſen, die . . . das Schiffsvolk . . . ver.

zehren, weil im höchſten Mangel kein Fahrzeug oder keine Küſte ſich auf der uner

meſslichen Fläche zeigen will; wir entſetzen uns, wenn Ungeheuer der Tiefe den
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Verunglückten zerfleiſchen“ – (ein Hauptſatz mit einem durch wenn eigeleiteten

Nebenſatz der erſten Ordnung, wie oben). Ich müſste ſehr irren, wenn nicht durch

die bloße Änderung des einen wenn in weil die Überſichtlichkeit und Klarheit des

Gliederſatzes bedeutend ſollte gewonnen haben, vgl. auch § 57. Auf das einen

Gegenſatz vorbereitende und doch folgt nun ein dritter Hauptſatz, aber in der ein

dringlichen Form des auch unausgeſprochen ſeine Antwort in ſich tragenden Frageſatzes,

der einen mit wo angeknüpften Nebenſatz erſter Ordnung in ſich ſchließt.

Tieck gebraucht hier das Wort Drangſal als ſächliches Hauptwort: Von dem

Drangſal . . ., das c., während er in andern Stellen ihm das weibliche Geſchlecht

giebt, ſ. meine „Hauptſchwier.“ S. 117b ff. und mein „Wörterbuch“ mit zahlreichen

Belegen für beide Geſchlechter bei guten Gewährsmännern. Adelung, der das Wort

(mit Unrecht) als ein veraltendes bezeichnet, giebt ihm im Hochdeutſchen das ſächliche

Geſchlecht. „Im Oberdeutſchen,“ ſagt er, „iſt es weiblichen Geſchlechts.“ In Campe's

Wörterbuch wird nur das ſächliche, in Weigand's nur das weibliche aufgeführt.

§ 45. „In Dante's Gebilden“, ſ. in der Divina Commedia namentlich die

Schilderung von Ugolino's Hungerthurm.

§ 46. „Dieſe Übertreibungen . . . ſind jugendlich“, d. h. in der Weiſe der

Jugend, ſo wie man ſie von der unreifen Jugend zu erwarten hat. Üblicher aber

dürfte vielleicht die Ausdrucksweiſe mit dem attributiven Eigenſchafts- oder dem

Beilegewort ſein: Das ſind jugendliche Übertreibungen, vgl. § 51.

§ 47. „Ich behaupte immer noch“ c. – trotz Deſſen, was in jugendlichen

Übertreibungen Sophie und Eduard dagegen geeifert baben, Das, was ich früher geſagt

habe, ſ. o. §§ 21 und 22 und §§ 32 und 33 und dazwiſchen die ganz mit den An

ſchauungen des alten Eiſenſchlicht übereinſtimmenden des Sohnes, §§ 23 und 24. –

„Der echte Patriot“ (oder Vaterlandsfreund.

§ 50. „Durch ſeine Weichlichkeit“ (vgl. weichlich § 32, „ja ich möchte es

faſt wollüſtigen Kitzel des Herzens nennen“ :c. – vgl. mein „Wörterb.“ 1, 912c,

wo Kitzel in übertragener Bedeutung u. A. erklärt iſt auch als „eine auf Befriedigung

der Sinnenluſt ausgehende und dadurch hervorgehende Begierde“ und dazu dort

mehrfache Belege.

§ 51. „Jene jugendlich übertriebene Schilderung“ c., ſ. § 46.

§ 57. In der erſten Hälfte dieſes umfangreichen Satzgebildes iſt das Subjekt,

das auf „der Arme“ (in § 56) ſich beziehende er mit ſich anſchließendem Relativſatz,

das nachdrücklich dann vor zwei ſich ähnlich anſchließenden Relativſätzen wieder

holt, vor dem dann weiter folgenden Relativſatz, durch das beſtimmte „ dieſer

Elende“ erſetzt iſt und ſchließlich durch ein „er“ nochmals wieder aufgenommen iſt,

ſ. auch weiter die zweite Satzhälfte. In den ſich an das Subjekt gleichmäßig an

ſchließenden Relativſätzen erſter Ordnung ſteht vollkommen richtig gleichmäßig dieſelbe

Form des relativen oder bezüglichen Fürworts der (und die Biegungsfälle dieſes

Wertes). Zu dem dritten dieſer Relativſätze gehört aber noch ein Relativſatz zweiter

Ordnung, zu deſſen Anknüpfung Tieck ebenfalls eine Form von der angewendet.

Nach dem zu §§ 36 und 44 Auseinandergeſetzten (vgl. im Beſonderen in meinen

„Hauptſchwier.“ S. 6b ff. = Abhängigkeitsverhältniſſe des zweiten Grades, Nr. 6)

bedarf es keiner weitern eingehenden Erörterung, weſshalb ich – obgleich der Anſtoß

nicht allzugroß iſt, – es doch für eine Verbeſſerung halten würde, wenn hier ſtatt der

Form von der die entſprechende von welcher einträte, alſo: . . . er, für den 2c. . . . ;

für den Ceremonie, Höflichkeit und alle die Rückſichten ausgeſtorben ſind, welche ſonſt
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jeder Menſch dem andern leiſtet; dieſer Elende, dem c. Das hier vor „Höflichkeit“

ſtehende Fremdwort „Ceremonie“ könnte vielleicht ohne Schädigung des Sinnes

fortbleiben oder ſonſt etwa durch „Achtungsbezeigungen“ c. erſetzt werden.

„Er wendet oft das dürre Auge nach Himmel und Sternen über ſich,“

vgl.: „Der beſtimmte Artikel, der vor einem einzelnen Gattungsnamen nothwendig iſt,

kann bei mehreren formelhaft zu einem Geſammtbegriff verbunden fortbleiben“ :c.

„Hauptſchwier.“ S. 53b und die Beiſpiele dort und vgl. hier ohne Zuſammenfaſſung:

nach dem Himmel und (nach) den Sternen 2c.

§ 58. Wenn in dieſer ergreifenden Selbſtanklage des leichtſinnigen Verſchwenders

über ſeinen frevelnden Leichtſinn in den Worten: „als herzloſer Barbar“ für das

Fremdwort das deutſche „Unmenſch“ geſetzt wird, ſo halte ich Das nicht nur für

einen voll ausreichenden Erſatz, ſondern, im Hinblick auf das vorangehende: „ein

Menſch unter den Menſchen zu ſein“ gradezu – auch abgeſehen von der ſprachlichen

Reinheit – für eine weſentliche Verbeſſerung.

Der Schluſs des ganzen Satzes müſste wohl richtiger lauten: wovon ein jeder

Tropfen ſeine unter der Laſt des mühſeligen Lebens erliegenden Brüder hätte

erquicken können. Dadurch, daſs das Particip erliegend nicht als Beilegewort

dem zugehörigen Hauptwort Brüder im gleichen Biegungsfall hinzugefügt, ſondern

ohne Beugungsendung nachgeſtellt iſt, entſteht der Übelſtand, daſs es nach den

Regeln der Sprachlehre nicht auf Brüder, ſondern auf das Subjekt Tropfen zu

beziehen iſt. Nur der Konjunktiv des Plusquamperfekts (hätte können), nicht

der des Imperfekts (könnte) ſagt deutlich und beſtimmt, daſs für den Verſchwender

die Möglichkeit, ſeine Brüder zu erquicken, vollſtändig vergangen iſt.

Das achte Kapitel aus Heinrich Zſchokke's Novelle:

Das Abenteuer der Neujahrsnacht.

(Fortſetzung.)

21. „Philipp, haſt du ein Räuſchchen? Ob ich will? Geh, du beleidigſt mich!

– Höre, Philipp, mir hat die letzte Nacht von dir geträumt!“

22. „War's was Schönes?“ -

23. „Du habeſt in der Lotterie gewonnen, Philipp! Da hatten wir einen

Jubel! Du hatteſt dir einen prächtigen Garten gekauft. Kein ſchönerer Garten iſt in

und außer der Stadt. Alles hatten wir da vollauf; Blumen an Blumen, wie ein

Paradies, und große Beete voll des feinſten Gemüſes, und die Bäume hingen ſchwer

von Obſt. 24. Jch ward beim Erwachen recht traurig, daſs mich der Traum nur

geneckt hatte. Sage mir, Philipp, haſt du etwa in die Lotterie geſetzt? Haſt du

Etwas gewonnen? Heute war ja Ziehung.“

25. „Wenn ich bei dir, du ſchönes Kind, das große Los gewänne, wer weiß,

was geſchähe? Wie viel müſste ich dann für dich gewinnen?“

26. „Wenn du auch nur ſo glücklich wärſt, tauſend Gulden zu gewinnen! Dann

könnteſt du ſchon einen hübſchen Garten kaufen.“

27. „Tauſend Gulden? Und wenn es mehr wäre?“

28. „O Philipp, was ſagſt du? Iſt's wahr? Nein, betrüge mich nicht, wie

mein Traum! Du haſt geſetzt, du haſt gewonnen. Geſteh es nur!“

29. „So viel du willſt!“
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30. „O Gott!“ rief Röschen und fiel ihm freudetrunken um den Hals und küſste

ihn mit glühender Freude. „Mehr als tauſend Gulden? Wird man dir auch das

viele Geld wohl geben?“

31. Unter ihren Küſſen vergaß der Prinz das Antworten. Es ward ihm ganz

wunderbar, die zarte, edle Geſtalt in ſeinen Armen zu halten, deren Liebkoſungen

ihm doch nicht galten, und die er doch ſo gern für ſeine Rechnung genommen hätte.

(Schluſs folgt.)

Erläuterungen und Anmerkungen.

§ 23. Man beachte den Übergang aus dem Konjunktiv in den Indikativ.

Zuerſt ſpricht Röschen von dem Inhalt ihres Traumes in der unbeſtimmten Rede

weiſe, indem ſie ſich vollſtändig bewuſſt iſt und es in dieſer Redeweiſe auch ausſpricht,

daſs das Geträumte der Wirklichkeit entbehrt: Mir hat geträumt . . ., du habeſt in

der Lotterie gewonnen; dann aber unter dem Eindruck, daſs ſie das Geträumte ſo

lebhaft vor ſich geſehen, wie in der Wirklichkeit, geht ſie davon berichtend in die

beſtimmte Redeweiſe der Erzählung über: „Du hatteſt (ſo ſah ich es in meinem

Traume vor mir) einen prächtigen Garten gekauft“ (Indikativ Plusquamperfekti, als

das dem weiter zu Berichtenden Vorangehende]. „Kein ſchönerer Garten iſt in und

außer der Stadt.“ [Indikativ des Präſens, als Darſtellung von etwas auch noch in

der Gegenwart thatſächlich Fortdauerndem. „Alles hatten wir da vollauf“ c.

im Indikativ des Imperfekts als der eigentlichen Zeit für die Erzählung. – „Die

Bäume hingen ſchwer von Obſt“, vgl. mein Wörterb. Bd. 1, S. 688a, wo es unter

hangen :c. intr. 1 e heißt:

„metonymiſch (d. h. auf Gedankenvertauſchung beruhend: Etwas hängt

voll (ſ. d.], iſt voll erfüllt von etwas daran Hängendem: Der Baum hängt

voller Früchte. Alle Zweige hangen dick voll. Der Himmel hängt ihm

voller Geigen (ſ. d.]“,

vgl. Bd. 3 S. 1433b, wo es unter voll 1 m heißt:

„metonymiſch, vgl.: Der Tiſch iſt voll darauf liegen der Bücher, –

liegt voll(er) Bücher. Die Augen ſtunden ihm voll Thränen. Goethe

14, 133 :c. Voll hangen, ſitzen, ſtecken“ c.

Selten aber iſt die hier von Zſchokke gebrauchte Wendung, vgl. zur Erklärung:

Die Bäume –, die Zweige der Bäume hingen ſchwer von Obſt (= weil ſie von Obſt

ſchwer waren nieder c., vgl. § 35: Seine Börſe . . ſchwer von Gold c.

§ 25. „Wenn ich . . . das große Los gewänne“, – ſ. über die Doppelform

des Imperf. Konjunkt. von gewinnen (gewänne und gewönne) mein Wörterb.

3, 1619c, wo eine große Zahl von Belegſtellen aus guten Schriftſtellern für beide

Formen zuſammengeſtellt iſt vgl. namentlich meinen „Katechismus der Orthogr.“ S. 26

und meine „Hauptſchwier.“ S. 193a Nr. 1 f. über den Konjunktiv der Imperfekta:

begann, rann, ſann, ſpann, gewann; ſchwamm; galt, ſchalt; barſt (borſt) –

mit ä oder dem im heutigen Gebrauch überwiegenden ö– und ferner der Imperfekta:

ſtarb, verdarb, warb; warf; barg; ward (wurde); half mit ä oder dafür

heute gewöhnlich ü ſſ. u. § 38. Als veraltet habe ich im Wörterbuch den bekannten

Bibelſpruch (Matth. 16, 26) in Luther's Überſetzung angeführt: Was hülfe es dem

Menſchen, ſo er die ganze Welt „gewünne“ und nähme doch Schaden an ſeiner

Seele? Merkwürdigerweiſe iſt unter „gewinnen“ ſowohl in dem Adelung'ſchen, wie
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in dem Campe'ſchen Wörterbuch für den Konjunktiv des Imperfekts nur die Form

gewänne angegeben, obgleich in beiden (unter helfen) in der obigen Bibelſtelle

gewönne geſetzt iſt. In der Überſetzung von Leander van Eß dagegen ſteht ge

wänne. Die von mir angezogenen Belegſtellen zeigen z. B. bei Goethe, Schiller, Voß,

Wieland beide Formen neben einander, die auch heute noch ſchwankend vorkommen.

Im Allgemeinen aber dürfte doch, wie geſagt, heut die Form mit ö überwiegen.

„Wie viel müſste ich dann für dich gewinnen?“ – wofür es nach heutigem

Gebrauch denn (ſ. d. in meinem Wörterb. 1, 282a/b Nr. 3) heißen müſste. Vgl.

noch bei Goethe in dringlichen Fragen, z. B. (durch den Reim geſichert):

(Pfaff) Mein lieber Herr, wer ſind Sie dann?

(Hauptmann) Ich bin ein reicher Edelmann. 7, 170 (Pater Brei).

(Arſinoe) Von was, o Fremdling, lebſt du dann?

(Satyros) Vom Leben, wie ein andrer Mann . . .

(Arſinoe) Hör', Das wär' meines Vaters Mann.

(Pſyche) Ja freilich!

(Satyros) Wer iſt dein Vater dann? 7, 186/7 (Satyros, 3. Akt) c.

dagegen in andern Stellen denn, z. B. in dem epigrammatiſchen Gedicht „Ver

trauen“ (Bd. 2, S. 231): Wer iſt ſie denn? . . .

Kennſt du ſie denn, du Lumpenhund?

und, weiter ſogar doppelt geſetzt: Wer iſt denn der Der und der Jener denn? :c.

§ 28. „Betrüge mich nicht, wie mein Traum“, – zu ergänzen: mich betrogen

hat, vgl. § 24: „Daſs mich der Traum nur geneckt hatte“, – mir etwas Trüge

geriſches, nicht Wirkliches vorſpiegelnd.

§ 30. Wird man dir auch das viele Geld wohl geben?“, –- wie § 32:

Wird man dir auch die Menge Geldes geben wollen?“ ſ. das auch im § 19.

§ 31. Die zarte, edle Geſtalt in ſeinen Armen zu halten, deren Liebkoſungen

ihm doch nicht galten und die er doch ſo gern für ſeine Rechnung genommen hätte.“

Die Verbindung der beiden Relativſätze hier durch das gleichſetzende „und“ iſt

nicht in der Ordnung, denn das erſte bezügliche Fürwort „deren“ bezieht ſich auf

„die zarte, edle Geſtalt“, das zweite „die“ aber nicht auf das eben Genannte,

ſondern auf das in dem erſten Relativſatze enthaltene „Liebkoſungen“, vgl.

richtiger: deren Liebkoſungen ihm doch nicht galten, ſo gern er ſie auch für ſeine

Rechnung genommen hätte, oder Ähnliches.

Aus Goethe's „Sankt-Rochus-Feſt zu Bingen“.

Am 16. Auguſt 1814.

(ſ. Ausg. in 40 Bänden, Bd. 26, S. 214ff.)

(Schluſs.)

12. Nun iſt aber unter meinen männlichen Zuhörern vielleicht

keiner, der nicht zwei Maß Wein zu ſich nähme, ohne deſshalb gerade

einige Verwirrung ſeiner Sinne zu ſpüren; wer jedoch bei dem

dritten oder vierten Maß ſchon ſo arg in Vergeſſenheit ſeiner ſelbſt

geräth, daſs er Frau und Kinder verkennt, ſie mit Schelten, Schlägen
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und Fußtritten verletzt und ſeine Geliebteſten als die ärgſten Feinde

behandelt, Der gehe ſogleich in ſich und unterlaſſe ein ſolches Übermaß,

welches ihn miſsfällig macht Gott und Menſchen und ſeines Gleichen

verächtlich.

13. Wer aber bei dem Genuſs von vier Maß, ja von fünfen und

ſechſen, noch dergeſtalt ſich ſelbſt gleich bleibt, daſs er ſeinem Neben

chriſten liebevoll unter die Arme greifen mag, dem Hausweſen vorſtehen

kann, ja die Befehle geiſtlicher und weltlicher Obern auszurichten ſich

im Stande findet, – auch Der genieße ſein beſcheiden Theil und nehme

es mit Dank dahin. 14. Er hüte ſich aber, ohne beſondere Prüfung,

weiter zu gehen, weil hier gewöhnlich dem ſchwachen Menſchen eine Ziel

geſetzt ward. 15. Denn der Fall iſt äußerſt ſelten, daſs der grundgütige Gott

Jemanden die beſondere Gnade verleiht, acht Maß trinken zu dürfen,

wie er mich, ſeinen Knecht, gewürdigt hat. 16. Da mir nun aber nicht

nachgeſagt werden kann, daſs ich in ungerechtem Zorn auf irgend Jemand

losgefahren ſei, daſs ich Hausgenoſſen und Anverwandte miſskannt oder

wohl gar die mir obliegenden geiſtlichen Pflichten und Geſchäfte verab

ſäumt hätte, vielmehr ihr Alle mir das Zeugnis geben werdet, wie ich

immer bereit bin, zu Lob und Ehre Gottes, auch zu Nutz und Vortheil

meines Nächſten mich thätig finden zu laſſen: ſo darf ich wohl mit

gutem Gewiſſen und mit Dank dieſer anvertrauten Gabe mich auch

fernerhin erfreuen.

17. Und ihr, meine andächtigen Zuhörer, nehme ein jeder, damit

er nach dem Willen des Gebers am Leibe erquickt, am Geiſte erfreut

werde, ſein beſcheiden Theil dahin. 18. Und, auf daſs ein Solches

geſchehe, alles Übermaß dagegen verbannt ſei, handelt ſämmtlich nach

der Vorſchrift des heiligen Apoſtels, welcher ſpricht: Prüfet Alles und

das Beſte behaltet.“

Erläuterungen und Anmerkungen.

§ 12. „Wer . . . ſo arg in Vergeſſenheit ſeiner ſelbſt geräth.“ Ganz dem

gemeſſen einherſchreitenden Predigerton (ſ. § 8) entſprechend iſt hier die um

ſchreibende Wendung ſtatt des einfach kurzen: Wer ſich (ſelbſt) ſo arg vergiſſt,

vgl. mein Wörterb. 1, 580b und a, wo erklärt iſt: ſich vergeſſen = außer ſich

gerathen und ſo die Schranken überſchreiten, in denen man bleiben müſste. Über

die Form des von dem Hauptwort abhängenden Genitivs ſeiner mit dem verlän

gernden - er ſ. S. 59 § 66; ferner im 1. Jahrg. dieſer Zeitſchrift S. 195 bis 197

und vgl. die am angezogenen Orte meines Wörterbuches neben der Stelle aus Goethe

angeführte aus Engel 7, 292: Dieſe Vergeſſenheit des eigenen Selbſt.

„Daſs er Frau und Kinder verkennt“, vgl. § 16, wo der Prediger mit einem

ſinnverwandten Ausdruck, im Gegenſatz zu dem durch den Rauſch in Vergeſſenheit
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ſeiner ſelbſt Gerathenden, von ſich rühmt, es könne ihm nicht nachgeſagt werden, daſs

er Hausgenoſſen und Anverwandte miſskannt hätte. Ich behalte mir vor, auf die

Unterſcheidung der beiden Ausdrücke in einem ſpäteren Hefte zurückzukommen.

„Daſs er . . . ſeine Geliebteſten als die ärgſten Feinde behandelt“, ſ. mein

Wörterb. Bd. 2, S. 130a und danach auch mein Wörterb. deutſcher Synonymen

S. 550 ff., wonach der (und die) Geliebte allerdings eigentlich allgemein eine

Perſon bezeichnet, die geliebt wird, doch nach heute faſt ausſchließendem Gebrauche

beſchränkt auf die Geſchlechtsliebe, die nicht – oder noch nicht – ihren Abſchluſs

in der Ehe gefunden: eine Perſon, ſofern ſie in ein Liebesverhältnis zu Jemand

ſteht und von dieſem geliebt wird. Ich habe hinzugefügt, daß deſshalb der Ausdruck

in dem allgemeinen Sinne gemieden wird, er ſei denn z. B. durch einen Zuſatz vor

Miſsdeutung geſchützt, wie in der von der Kanzel herab oft gehörten Anrede:

„Geliebte in Chriſto“ c. und ich habe beſonders auf eine Stelle aus Goethe 17, 130

(in den „Bekenntniſſen einer ſchönen Seele“) hingewieſen, worin, um Miſsdeutungen

fern zu halten, die engliſche Bezeichnung geſetzt iſt:

„Die gerade Richtung meines Herzens zu Gott, den Umgang mit den

beloved ones hatte ich geſucht und gefunden; und Das war, was mir Alles

erleichterte.“

In unſerer Stelle iſt der Ausdruck: ſeine Geliebteſten nicht nur durch

den Zuſammenhang vor Miſsdeutung geſchützt, ſondern auch dadurch, daſs das

hauptwörtliche Mittelwort (ſubſtantiviſche Particip) in der höchſten Steigerungs

ſtufe (im Superlativ) ſteht, aber trotzdem dürften vielleicht die Leſer die Änderung:

daſs er . . . ſie, welche ſeiner Liebe am nächſten ſtehen ſollten,

wie die ärgſten Feinde behandelt

als eine Verbeſſerung anerkennen, vgl. dazu auch meine Hauptſchwier. S. 21 Nr. 3a.

Man beachte, daſs ich dabei auch das von Goethe geſetzte – nach dem heutigen

Gebrauch identificierende oder gleichſetzende – als in das rein vergleichende wie um

geſetzt habe, ſ. meine Hauptſchwier. S. 304a (Nr. 1).

„Ein ſolſches Übermaß, welches ihn miſsfällig macht Gott und Menſchen

und ſeines Gleichen verächtlich“, in einer bei Kanzelrednern nicht ungewöhnlichen Stellung

des Zeitworts (ſ. meine Schrift: „Satzbau und Wortfolge“ S. 241), – vgl. in der

Stellung der gewöhnlichen Schriftſprache: welches ihn Gott und Menſchen miſs

fällig und ſeines Gleichen verächtlich macht; aber auch in dieſer Stellung haftet dem

Satz eine Zweideutigkeit an, in ſo fern der Form nach „ſeines Gleichen“ als dritter

oder als vierter Biegungsfall (Dativ oder Accuſativ) aufgefaſſt werden kann, vgl. unzwei

deutig, je nach der Auffaſſung: welches ihn Gott und Menſchen miſsfällig und ihn

ſelbſt ſeines Gleichen verächtlich macht, – oder (was wohl die Meinung des Vor

tragenden ausdrückt): welches ihn Gott und Menſchen miſsfällig und alle ſeines

Gleichen verächtlich macht.

§ 13. „Bei dem Genuſs von vier Maß, ja von fünfen und ſechſen“, vgl.

mein „Lehrbuch der deutſchen Sprache für Schulen“ 2. Stufe S. 29, wo es heißt:

Ohne unmittelbar dahinter ſtehendes Subſtantiv können die Zahlwörter von

2–19 ein (allerdings meiſt beſſer wegbleibendes) e annehmen, in welcher Verlän

gerung (wie bei ähnlichen vokaliſch anlautenden) das f am Schluſs von fünf, elf,

zwölf gewöhnlich wie w lautet . . . . Im Dativ können die genannten Zahlwörter

ohne dahinter ſtehendes Subſtantiv die Endung -en annehmen c.



„Wer . . . dergeſtalt“ [= ſo, ſ. § 8] „ſich ſelbſt gleich bleibt“ d. h. durch die

Einwirkung des Trunkes ſich nicht verändert, nicht außer ſich oder – wie es in § 12

heißt – in Vergeſſenheit ſeiner ſelbſt geräth, ſondern in Gleichmuth und Ruhe

unverändert die Selbſtbeherrſchung bewahr - c.

„Daſs er ſeinem Nebenchriſten liebevoll unter die Arme greifen mag, dem Haus.

weſen vorſtehen kann, ja die Befehle geiſtlicher und weltlicher Obern auszurichten

ſich im Stande findet“ :c.

Man beachte die hervorgehobenen drei ſinnverwandten Ausdrücke mögen,

können und ſich im Stande finden, vgl. dazu mein Wörterb. 2, 320b, wo unter

mögen als erſte Bedeutung angegeben iſt: „im Stande ſein, Etwas zu thun oder

zu wirken, die Kraft haben“ mit Belegen, woran ſich die Bemerkung ſchließt: „Dieſer

Gebrauch (ſ. Schmeller's Bair. Wörterb. 2, 557) eignet im Allgemeinen der ältern

und der gehobenen Sprache; gewöhnlich gilt heute dafür können (ſ. d. II 1) und ver

mögen, welches die Bedeutung des „Im-Stande-ſein“ freilich ſtärker hervorhebt“ c.

Von den ſich dort findenden Belegen mögen hier zwei wiederholt werden, in denen das

einfache mögen ſich neben dem zuſammengeſetzten vermögen ſindet: Laſſet uns hinauf,

ziehen und das Land einnehmen, denn wir mögen es überwältigen. Aber die

Männer ſprachen: Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk; denn ſie

ſind uns zu ſtark. Luther (4. Moſ. 13, 31 ff.). Dies ihr Heil vermagſt du ganz

allein zu ſchaffen, die Gefahr | von ihr zu wenden magſt du ganz allein :c. Goethe

13, 265 [= Die natürliche Tochter II 1].

„Der genieße ſein beſcheiden Theil“ :c. in der alten – und im Allgemeinen

veralteten –Form des Particips ſtatt des heute üblichen beſchieden nach Luther's Bibel

Überſetzung: Laſs mich aber mein beſcheiden Theil Speiſe dahin nehmen. Sprüche

Salom. 30, 8, wofür es z. B. in der Zunz'ſchen Bibel-Überſetzung heißt: Laſs mich

eſſen mein beſchieden Brot, vgl. mein Wörterb. 3, 902b, c, wo ich auf Stellen aus

Goethe verwieſen, wie: Eſel und Hornvieh, ihren Beſitzern eben ſo nützlich und

werth, nehmen gleichfalls wie die Pferde und Maulthiere an dieſem Segen ihr

beſchieden Theil. 23, 198 (Italiän. Reiſe, 18. 1. 1787). Beſcheidenheit iſt ſein

beſchieden Theil 12, 87 (Fauſt, 2. Theil, 2. Akt, 1. Sc.), worin nach heutigem

Gebrauch der Unterſchied zwiſchen dem Eigenſchaftswort beſcheiden und deſſen Fort

bildungen und dem Particip beſchieden ſcharf hervortritt. – In unſerer Stelle

iſt dem Kanzelton gemäß die nach Luther's Bibel in der ſtehenden Verbindung auch

ſonſt ſprichwörtlich übliche ältere Form durchaus in der Ordnung, eben ſo § 17.

§ 15. „Daſs der grundgütige Gott Jemanden die beſondere Gnade verleiht“:c.,

vgl. § 16: „Daſs ich in ungerechtem Zorn auf irgend Jemand losgefahren.“

Hier lautet alſo der Dativ Jemanden, der Accuſ. Jemand, vgl. was ich – mit

zahlreichen und leicht zu mehrenden Belegen – in meinen Wörterb. 1, 838a über die

Abwandlung von Jemand und eben ſo von Niemand geſagt habe. Man findet es

kurz zuſammengefaſſt in meinen Hauptſchwier. 190a:

Genit.: -(e)s, abhängig von Hauptwörtern, dieſen gewöhnlich vorangeſtellt.

Dat.: unverändert oder -em, -en.

Acc.: unverändert oder -en.

Hinzufügen möchte ich hier nur, daſs z. B. in Schiller's „Horen“ 1795, Heft 8

S. 56 Z 4 und S 62 Z. 10 in einem Stück von Goethe im Dativ geſetzt iſt:

„niemanden“, was aber unter den Druckfehlern im 12. Stück verbeſſert iſt in

niemandem.“
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§ 16. „Da ihr Alle mir das Zeugnis geben werdet, wie ich immer bereit

bin“ :c. – üblicher daſs, welches aber nur das Statthaben des Ausgeſagten

bezeichnet, während wie zugleich die Höhe des Grades angiebt, in welchem es

ſtattfindet.

Zu meinem Verdeutſchungswörterbuch.

(Fortſetzung.)

Jean Paul, Herbſtblumine 2,56 :c. -tiſch a.: auch z. B.:

G. unausgeſprochen gedacht c.

- - - † Eloge f.: auch: Schmeichel-ei, -Rede.

tºt m.: Spritzkuchen, Windbeutel, Brüh- Elyſium n.: auch zuweilen: Himmel; Himmels.

- - ------ - Wonne, -Gefilde, -Fluren, -Auen.

†ehauſieren trºren; ement nas: Aufreg. Emailli(e)ren tr.: auch: Statt e. würde man nicht
Erreg »en, -ung.
- - - KAi - - minder treffend verglaſen ſagen. Ledebur. Mit beÄÄÄste. -us m.: ſchmelzten (emaillierten) Gefäßen. Nat.-3g. 39, 515.

, (Bauk.) Wulſt, Polſter, Pfuhl. - Emancipationiſt m.: vgl. auch: In den Kreiſen der

Echo n. (f): auch: Gegen - Hall, - Schall, -Klang. -

- - - Frauenrechtler. National-3g. 41, 195.
Edikt n.: auch: Kundmachung, Veröffentlichung. - - - - - -

Effekt: 1) m.: auch: Kunſtwirkung; Leiſtung, Emblem n.: auch: Abzeichen; Wappenſchild.

-sfähigkeit; Kraft, Stärke; Eindruck, z. B.: Heiz- Ä Än Mundſtück.

E. od. -Wirkung, -Kraft. – Licht-E. od. -Wirkung, #. Ä -

-Stärke, -Menge, Leuchtkraft 2c. – Nominal-E. † Emincé n.: Fleiſchſchnittchen. E. de gigot od.

ÄLj ÄEj..j – „Ähnittchen

Total - E. o. Geſammt. Wirkung, Leiſtung – Emiſſärſſär m.: ) auch Kundſchafter. -iſſiön f.:

2) n.: auch: fahrende Habe, Fahrnis. -iv a.: u. º.: Ärme E. er Ausſtrömung. Aus

auch: E.- (wirkliche od. Iſt-) Stärke 2c. -ui(e)ren tr.: ſtrahlung, -Entwicklung,-Abgabe:c. -tti(e)rentr.:

auch: vollbringen, vollziehen. auch: be-, vergeben. -

Efflüvium n.: auch: Haus-, Wirthſchafts-, Schmutz- Ä wie Amts-, auch: Dienſt - Ertrag.

Uſlºer. - -

Gºias m.: auch: Ichſucht, Ichthum zc., + Eneeinteſ auch: Stadtwal. -

vgl.: Daſs über die Jchwelt die Liebe ſiegt. L. Jacoby, Encyklika f.: auch: päpſtliches Kreis-, Umlauf

Cunita 9; 139. - iſt m.: auch: ein Ichſüchtiger, ſchreiben; Oberhirtenbrief - -

Ich(thüm)ler, Ichling 2c. – -iſterei f.: auch: Endemief: E., endemiſche, auch: ſtändige Krankheit.

Selbſtigkeit. -iſtiſch a.: auch: ſelbſtiſch, vgl.: Endosmöſe f.: Ein-, Durchſickerung; Flüſſigkeits

überall Selbſtvereinzelung egoiſtiſche Iſolierung austauſch. -

und Wichtigthun mitTand und Schaum. Zſchokke, Schweiz 209. Energie f: auch Strebe, Willenskraft, Schneid.

Eclair m.: Blit, Kuchen. -e, -igkeit; Feſtigkeit; Entſchloſſenheit; Willens

Ä ºÄ ſtärke. - iſch a.: auch: ſtrebekräftig, ſtrebſam,

† Elan m.: auch: Anſturm. ſchneidig, entſchloſſen, feſt, feurig, willens-kräftig,

-ſtark, wuchtig; unablaſſend, unnachlaſſend, nicht

wankend, nicht weichend.

† Engag-ement n.: auch: Einſtellung ?c.; (Tanz-)

Aufforderung. -i(e)rentr.: auch: in Pflicht nehmen;

in Dienſt (od. ein-) ſtellen.

Engliſi(ë)ren: ſ. angliſieren.

† Engraiſſ-erie f.; -eur m.; -i(e)ren tr.: Maſt

anſtalt; Mäſt -en, -er, -ung; Geflügel – züchten,

Züchter, -Züchterei, -Zucht.

Enkläve f.: vgl. auch: Weil es als ein kleiner einge

klammerter Theil dem größeren Staate folgen muſste.

Eläſt -icität f.: auch: Stoßkraft; Wucht; Ungeſtüm:

Schneid(e). - iſch a.: auch: dehn - bar, -ſam;

nachgiebig 2c.; drall; ſchneidig.

Eleg - fance, -änz f.: auch: Die Schmuckheit der

Ausſtattung. Gegenwart 31, 158; Vornehmheit. -änt a.:

auch: hochfein, gefällig, vornehm, auserleſen,

gewählt.

Elégiſch a.: auch: traurig, betrübt, trübſelig,

wehmüthig, klagend.

Electr-icität f.: vgl.: Blitz(es)kraft und z. B.: Der

Die e-e od. (aller-) erſte, Grund-, Ur-, Vor

Frage e. E.- od. Natur-Ereignis 2c.

Elev-ätor m.: auch: Hebevorrichtung, Fahrſtuhl.

-em.: auth: Lehrling.

Elimini(e)ren tr.: auch: ausſcheiden, ausſondern.

Elite f.: auch: Ausleſe; auserwählte – Geſellſchaft, flotte, wohlgemuthe Zug, jene einträchtige Gegenſeitigkeit 2c.

Mannſchaft; Kern-Truppen 2c. National-Ztg. 40, 278

Ellip-ſef: z. B.: Mit 2 Brennpunkten eines Langkreiſes. | Entelechief.: wirkende, ſame Kraft; Kraftweſen.

† Enquête f.: auch: (amtliche) Ermittelung.

† Enrag-é, i(e)rt a.: auch: in Emwas verrannt, darauf

verſeſſen, (v)erpicht; eingefleiſcht.

Schlangenfiſch mit Strahleskraft durchtränket. Wh. Hum- E. M. Arndt, Der Rhein Teutſchland's Strom:c., S. 3;

ÄSºrº, ÄF der elektriſche od. eingeſchloſſenes Gebiej Landestheil.

Zitter-Aal, ſ. auch telegraphiſch; telluriſch. Enörma.: auch: unermeſslich; gewaltig: mächtig

Element n. : . . . Envas iſt Jemandes E., auch ſeine alles Maß alle Schranken (Begriffe) überſchreitend,

Lebensluft. E–e auch: Grundlehre. -är a.: auch: überſteigend.

† Enſemble n.: auch: das Ganze; Geſammt-Eindruck,

-Gefüge, z. B.: Durch das Geſammtgefüge ging jener
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Enthuſiasmi(E)ren tr.: auch: entzücken.

† Entrée f. (n. , m.): auch: Einlaſs; Vorzimmer;

erſtes Auftreten; Art (und Weiſe) ſich einzu

führen 2c.; Vorſpeiſe, (mittleres) Voreſſen,

Zwiſchen - Gericht, -Schüſſel.

† Entrecôte f.: Mittelrippenſtück; Zwiſchen -,

Rindsrippe.

† Entrepriſe f.: auch: Übernahme; Beſorgung;

e. des pompes funèbres: (Leichen-) Beſtattungs

Geſchäft, -Unternehmen, -Übernahme, -Beſorgung;

Leichenfuhr-, Leichenwagen-, Trauerbeſorgungs

Unternehmen, -Pacht, vgl. Undertaker.

Enunc-i(čhren tr.; -atiön f.; -ativ a.: Ausſag-,

Verkünd(ig)-, Bekanntmach-, Kundgeb-, Erklär-en,

•ung, -end.

† Envers m.: umgekehrte, unrechte, linke, äbichte,

verkehrte od. Kehr-Seite.

† Environspl.: vgl. auch: In den Dörfern der Umrunde

Maffaua's. Gegenwart 31, 164a (Fr. v. Hellwald).

† Epaulette f.: vgl. auch: Die E–n (Feldachſelſtücke).

Bairiſcher Armeebefehl vom 10. März 1888.

Epidemiolög m.: E.; E–ie f.; e–iſch a.:

Seuchen-Kenner, -Kunde, -kundlich, -Forſcher,

- Forſchung, darauf bezüglich, dazu gehörig :c.,

z. B.: E-iſche Beiträge: Beiträge zur Seuchen-Kunde.

Epigöne m.: auch: Nachwuchs, Nachwüchsling,

Nachſproſs, Nachſpröſsling.

Epigrämmn.: auch: Würzgericht von – od. mit

– Kalbs-Milch (-Bröschen, -Bröſel, Brieſel)

ed. Schweder.

Epikur-äer, -êer m.: auch: Wohlleber, Lebemann,

Genuſsmenſch, Genuſsſüchtiger, Genieſsling,

Nießling, Vergnügling.

Epinös a.: dornig, miſslich, heikel c.; Eine etwas

ſtachlige Sache. National-3g. 41, 70.

Epiſöde f.: auch: Zwiſchen-Fall, -Ereignis, -Stück:c.:

Was . . . für ihn nur ein zufälliger Einſchub ins Leben

war. Rundſchau 13, 4, 462.

Epiſtel f.: auch: Briefgedicht.

Epiſtyln.: = Architrav (ſ. d.).

Epöch-äl a.: auch: einen Wendepunkt :c. bildend,

bezeichnend, eröffnend, begründend 2c. -e f.:

auch: Wendung c. Die Griechen nennen ſolche Er

eigniffe E–n, d. h. Haltepunkte. Max Müller Eſſays

3, 7s. Jedem Volke, das eines neuen Zeitbeginns und

außerordentlicher Männer gewürdigt wurde. Goethe 27, 454.

† Equip-age f.: auch: Herrſchafts- (od. herrſchaft

licher) Wagen 2c. - i(e)ren tr., refl.: auch: be

kleiden.

Eruptiv s.: auch: ausbruchartig, überraſchend,

unvorbereitet, unerwartet, (ur)plötzlich.

† Escalope f.: E–s od. Klop(p)s. Sophie Scheibler,

Kochbuch (1870) S. 7.

† Eſpagnol a.: ſpaniſch: à 1'e–e, nach ſpaniſcher

Weiſe c.; E–e f.: braune (od. dicke) Kraftbrühe.

-ette f.: Drehriegel, Riegelſtange.

† Eſprit m.: auch: Geiſtreich-es Weſen, -ſein, -heit,

-igkeit, rgl. auch: Seiner . . . geiſtfunkelnden Tafel

runde. Du Bois-Reymond, Friedrich II. in der bild. Kunſt

3:c.; ferner: Man kann keinen Funken GCnie und gleichwohl

riel Witz und Geſchmack haben. Leſſing, Dramaturgie,

80. Stuck = on peut être totalement dépourvu degénie

et avoir beaucoup d'esprit et de goüt. Voltaire.

Etab-li(č)ren tr.; refl.: auch: ſich ſelbſtändig

machen 2c.; ein Geſchäft, einen Hausſtand (be-)

gründen c. † -liſſement n.: auch: Geweſe, An

weſen, Haus.

Eti-kette + -quette f.: 1) (mundartlich auch: -këtt n.)

auch: Aufſchrift; Aufſchrifts-, Inhalts-Zettel,

-Bezeichnung c.; Schild, Anſchlag-, Aushänge-,

Schreibbuch-Schild c. – 2) lies: hergebrachte

Förmlichkeit 2c.; auch: ſtrenge (ab)gemeſſene

(Umgangs-) Form; Form(en)zwang, vgl.: Ich

habe nie Hofluft geathmet, nie den Formelzwang der

großen Welt geſpürt. Geibel 6, 192.

† Etouff-ade, - ée f.: Geſtovtes, Gedämpftes,

Geſchmortes; Schmor - Fleiſch, -Braten.

Etymolög m.: auch: Gelehrte Wort- und Wurzel

grübler. Joh. Friedr. Schütze, Holſtein. Idiotikon 1, XVIII.

Euphèm-ismus m.: auch: glimpflicher Ausdruck;

Glimpfwort. - (iſt)iſch a.: auch: glimpflich.

Entrapelič f.: ſcherzhafte Munterkeit; munter-er

Scherz, -e Scherzhaftigkeit c., vgl. Urbanität.

Eventu-äl a. a., -äliter adv., -éll a.: auch: für den

(etwa od. möglicherweiſe) eintretenden, vor

kommenden, erforderlichen, nöthigen c. Fall;

allen -, geeignetenfalls; allenfallſig; allfällig

(z. B.: Sie von allfälligen Ausſchreitungen ſofort benach

richtigen. National-Ztg. 41,95 u. a., namentlich ſchweizeriſch,

ſ. mein Wörterb.); je nach den Umſtänden, je nach

dem; beziehungs-, hilfsweiſe, gelegentlich 2c.

-alität f.: z. B. auch, wo es in der Thronrede vom

24. November 1887 heißt: Der E. eines vertragloſen Zu

ſtandes vorgebeugt :c., –; dem (etwaigen) Eintreten

od. Eintritt.

Evidén-t a.: auch: überzeugend; einleuchtend; klar

wie die Sonne (wie Kloßbrühe c.), ſonnenklar;

keines (weitern) Beweiſes bedürftig. -z f.: auch:

Uberzeugungskraft.

Excedént m.: auch: Ruheſtörer.

Excelli(e)ren intr.: auch: hervorragen; Andere

über-ragen, -ſtrahlen, -glänzen, verdunkeln.

Excent-ricität f.: z. B. auch: Ihre (der Erdbahn) E.

d. h. ihre Abweichung von der genauen Kreisform.

Feuilleton-3tg. 1, 18, 3b (M. Wh. Meyer. -er, -rik n.:

Scheibenkurbel. -riſch a.: auch: ſchief; verſchoben;

unrund laufend; ſchleudernd.

Excéſsm.: auch: Übermaß; Gewalt-That, -Thätigkeit.

Execüt - i(č)ren tr.: auch: (aus)pfänden. -or m.:

auch z. B.: Durch Schuldenboten und willkürliche

Bußengelder. Zſchokke, Schweiz 160; 161.

Exémp-eln.: auch: Sich ein E. woran nehmen: es ſich

zur Lehre, zum Muſter nehmen, es ſich ein (warnendes)

Beiſpiel ſein laſſen, ſich daran (darin ſpiegeln c.

-lär n.: auch: Einzelſtück c.; Frei-, Hand-,

Recenſions- E. = Frei-, Hand-, Beſprechungs

Buch, -Abzug, -Stück.

Exequien pl.: aut: Beſtattungsfeierlichkeiten);

Trauergottesdienſt.

Erhäü-ri(e)ren tr.: aus“, erſchöpfen. – -ſtiön f.:

Aus-, Erſchöpfung; Waſſer-Bewältigung, -Loſung;

Ausſaug-en, -ung der Luft, (Luft-) Abfuhr; E–s

(od. Abluft-) Öffnung c. -ſtor m.: Ausſchöpfer,

Saug - er, -Pumpe, Vorrichtung; Luftſauger;

ſaugendes Wetterrad c.

Exiſt - énz f.: auch: Lebens - Stellung, -Führung,

- Haltung; Auskommen c.: E. - Minimum:

Mindeſtmaß des zum Daſein (zum Leben, zur

Lebens- Haltung, -Führung :c.) Erforderlichen

(Nothwendigen , Unerläſslichen, Unentbehr

lichen c.).

Excav -atiön f.: auch: unterirdiſche Grabkammer.

-+ateur,-ätor m.: Ausſchachtungs-Vorrichtung,

- Werk; (Erd-, Kran-) Bagger; Erdausheber.

-i(e)ren tr.: auch: ausſchachten.
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Excluſiv a.: E–e, auch: ausgeſchloſſen; ab- (od.

nicht mit ein-) gerechnet; ohne.

Excürs m.: auch: Anhang, Beilage 2c.: Man erlaube

mir eine kleine Ausſchweifung [heute üblicher: Ab

ſchweifung, um dieſe Begriffe in ein helleres Licht zu

ſetzen. Mendelsſohn 2, 19.

Exmatrik - elf.: Abgangszeugnis. -ulatiön f.;

-uli(e)ren tr.: Ausſchreib-ung, -en; das Abgangs

zeugnis (von der Hochſchule) ertheilen, ausſtellen,

ausfertigen, vgl. Matrikel, immatrikulieren.

Exorbitant a.: auch: ungeheuer(lich), unerhört;

über – alle Begriffe, die Hutſchnur, die Bäume 2c.;

bis in die Puppen.

Expatri -atiön f.; - i(e)ren tr.: auch: aus dem

(Vater-) Lande, Reiche, der Heimat ausweiſen;

Ausweiſung u. ſ. w., vgl. auch: Die Reichsaus

weiſung . . . Die ſeitherige Ortsausweiſung. National

Zig. 41, 32; Landes-, Reichsverweiſung.

Exped -iätur n.: auch: Ausfertigungs-Befehl,

-Verfügung. -itiön f.: auch: Geſchäfts-Leitung c.:

Güter- E. od. -Beſtätterei (z. B. auf dem Bahnhof in

Heidelberg e.); Forſchungs-, Erkundigungs-, Ent

deckungs-Reiſe, -Fahrt :c.

Expertiſe f.: auch: Befundaufnahme.

Explic - i(e)ren tr.: auch: deutlich machen, ver

deutlichen. -ite: ſ. auch: implicite.

Exploſiviſch c. a.: auch: zum Ausbruch (od. aus

bruchs-)fähig, geneigt, bereit; (einen) Ausbruch

drohend; (einen) Zündſtoff enthaltend, darbietend;

brennlich; gefährlich; nur eines hineinfallenden

Funkens zum Ausbruch bedürfend 2c.

Expoſitiön f.: auch: Anfang, Eingang, -sauftritt.

Exquiſit a.: auch: ausgeſucht, vorzüglich.

Exténſum: in extenso, auch: vollſtändig; im (od.

nach dem) Wortlaut.

† Extérieur n.: auch: Außenbild.

Extra adv.: auch z. B.: E. - Reſerve od. Sonder

Rücklage.

Extr - ahi(e)ren tr.: auch: einen Beſcheid, eine

Äußerung:c. veranlaſſen, (ein-)fordern, nachſuchen.

-äctum n.: auch: Dick-, Kraft-Saft, Sud c., vgl.

Eſſenz.

Extravagänz f.: auch: Abſchweifung, Abweichung

von dem durch die Sitte Vorgeſchriebenen, von

dem Gewöhnlichen; Ungehörigkeit; Uberſchreitung

der hergebrachten Schranken, des Hergebrachten,

der Sitte 2c.

Extrêm a.; n.: auch: das Letzte, Höchſte; Gipfel

(punkt). -ität f.: Die E–en, auch: Arm(e) und

Beine.

(Fortſetzung folgt.)

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Michel Bréal, Comment les mots changent de sens, par E. Littré avec un

avant-propos et des notes par – (Mémoires et documents scolaires

publiés par le Musée Pédagogique. Fascicule No. 45). Paris, Ch.

Delagrave. 60 p.

Johann Auguſt Eberhard's Synonymiſches Handwörterbuch der deutſchen Sprache.

14. Auflage von Dr. Otto Lyon. Leipzig, Th. Grieben's Verlag. 1888.

1. Lieferung S. 1–96 (Aar–Aue). 1 Mark.

Adolf Reinecke, Nachtheile und Miſsſtände der Fremdwörterei ſowie Mittel zu ihrer

Bekämpfung. Berlin, Adolf Reinecke. 1888. 58 S. 1 Mark.

Richard Schmidt-Cabanis, Friedrich's Kaiſerwort. Berlin, Rudolf Moſſe. Allein-Vertrieb

durch Paul Hennig, Berlin, Winterfeldtſtr. 10. 1 Bogen.

Dr. v. Stephan, Rede bei der Gedächtnisfeier im Elektrotechniſchen Verein am

27. März 1888. 8 S.

Briefkaſten.

Verlagsanſtalt von Friedrich Bruckmann in München: Sie ſchreiben: „. . . Nach den ſteno

graphiſchen Berichten hat unſer großer Reichskanzler in ſeiner denkwürdigen Rede vom 6. Februar geſagt:

„Wir Deutſche fürchten Gott und ſonſt Nichts auf der Welt.“

Wir haben in Folge Deſſen dieſen Satz auch buchſtäblich ſo unter unſere Lenbach'ſchen Bismarck

Bildniſſe ſetzen laſſen . . .

Dem gegenüber erhalten wir nun aber mehrfache Zuſchriften, nach welchen es ſtatt: „wir Deutſche“

heißen ſollte: „wir Deutſchen“.



Wir möchten uns deſshalb erlauben, hiermit Ihr maßgebendes Urtheil anzurufen, welche von

beiden Formen die richtige iſt oder ob ſie nicht vielleicht beide neben einander beſtehen können“ u. ſ. w.

Es freut mich, Ihnen ſofort, wenn auch nur kurz, doch für den nächſten Zweck genügend, die

gewünſchte Auskunft geben zu können.

In meinem Stil-Muſterbuch S. 54 ff. habe ich zu dem Satze in § 46 aus Leſſings „Hamburgiſcher

Dramaturgie“ auf S. 65 in einer Fußanmerkung geſagt: „Wir Deutſche“ ſchreibt Leſſing hier u. ö.;

aber z. B. in der Vorrede des „Laokoon“ (Abſatz 4): „An ſyſtematiſchen Büchern haben wir Deutſchen

durchaus keinen Mangel“ u. ö. Man ſehe in meinem „Wörterbuch der Hauptſchwier.“ S. 102 die

Gründe, aus denen ich in dieſem allerdings noch immer ſchwankenden Fall die Form: „Wir Deutſchen“

vorziehen zu müſſen glaube.

Damit iſt Ihre Vorausſetzung von der Statthaftigkeit beider Formen nach dem heutigen Sprach

gebrauch beſtätigt und meiner Überzeugung nach wäre alſo eine eigenmächtige Abweichung von dem

Wortlaut des ſtenographiſchen Berichtes durchaus nicht berechtigt.

Ich behalte mir vor, die angeregte Frage gelegentlich eingehender zu erörtern.

Herrn Guſt. Ad. Erdmann, Königl. Inſtitutslehrer in Annaburg. Sie rufen meine Entſcheidung

an in einem Streite darüber, ob in der 1. Silbe der Wörter für die Zahlen 15 und 50 die Form mit

oder ohne Umlaut die richtigere ſei. Ich erlaube mir, Sie auf meine „Hauptſchwier.“ S. 341a zu ver

weiſen, wo ich beide Formen als berechtigte aufgeführt habe, freilich die umlautloſe in erſter Reihe als

die im Allgemeinen wohl überwiegende, vgl. Sie in meinem „Wörterb. der deutſch. Spr.“ die unter

„Fünf“ (in der Anmerkung) und unter den Zuſammenſetzungen von „Zehn“ und „Zig“ gegebenen Belege,

z. B. für funfzeh(e)n ohne Umlaut bei Luther, Göckingk u. A., neben fünfzehn bei Goethe 2c.;

dagegen: funfzig oft bei Goethe (daneben freilich auch: Stark in den Fünfzigen), ferner bei Bürger,

Forſter, Gutzkow, Leſſing, Voß, Wieland 2c. neben fünfzig z. B. bei Schiller, Börne 2c. Ich füge

noch hinzu: Bei Luther (Jenaer Ausg.) Bd. 1, Bl. 304b heißt es (buchſtäblich): „Zvm fun ffzeh enden“,

vgl. Bl. 310b: „Zvm fünff vnd zwentzigſten“, wie Blatt 299a: „Zvm fünften.“ In der Überſetzung

der Odyſſee lautet die Überſchrift bei Joh. Heinr. Voß: „Funfzehnter“ –, bei Wiedaſch: „Fünfzehnter

Geſang“ n. A. m. Täuſcht mich meine Beobachtung nicht, ſo iſt die umlautloſe Form für 15 und 50

in Norddeutſchland die herrſchende, während in Mittel- und Süddeutſchland ſich die (wie man leicht ſieht)

durchaus berechtigte und unverwerfliche mit dem Umlaut erhalten, vgl. auch in dem in dieſem Hefte

mitgetheilten Abſchnitte aus dem Werke des Herzogs Ernſt von Koburg (S. 50) § 14.

Frau Marie H. in Danzig: Sie theilen aus einem Aufſatze von Bruno Gebhard in Nr. 201 der

National-Zeitung folgende Stelle mit:

„Wir verfolgen die Leiden und wechſelvollen Schickſale der vielgeprüften um ihrer

Treue verehrungswürdigen Fürſtin nicht weiter“

und Sie fragen, ob es hier nicht ſtatt des hervorgehobenen ihrer vielmehr ihre heißen müſste.

Gewöhnlicher wäre allerdings der von Ihnen geforderte Accuſativ; aber unberechtigt iſt auch der

von Ihnen getadelte Genitiv nicht. Ich darf Sie wohl auf meine „Hauptſchwierigkeiten“ S. 300 ver

weiſen, wo angegeben iſt, daſs in den häufigen Verbindungen: „ um – willen“ mit (gewöhnlich

zwiſchengeſchobenem, von willen abhängigem) Genitiv auch zuweilen das willen fortbleibt, „ſo daſs

um als Präpoſition mit Genitiv erſcheint.“ Dort finden Sie dann auch Belegſtellen für dieſe Fügung

aus Luther's Bibel, Fichte, Paul Heyſe, Heinrich von Kleiſt, Klinger, Platen, Schiller,

Talvi [d. i. T. A. L. von Jacob, verehelichte Robinſon, Tieck und Wieland. Dieſe Stellen will ich

hier nicht wiederholen; aber hinzufügen möchte ich, daſs in Moſes Mendelsſohn's vortrefflicher

Überſetzung der Pſalmen (Berlin 1783) der Anfang des 115. Pſalms lautet:

„Nicht uns, Herr, nicht uns;

Deinem Namen ſelbſt gieb Ehre

Um deiner Güte und Wahrheit“, – -

worin der Herausgeber der ſämmtlichen Werke (Bd. 6, S. 299) ganz ähnlich wie Sie, geglaubt hat, das

„deiner“ in „deine“ ändern zu müſſen, und ſchließlich mag hier noch eine Stelle ſtehen, die ich mir aus

einem früheren Jahrgange der National-Zeitung angemerkt habe (39, 692): Wer dasſelbe“ [das Leben

„um eines kleinlichen Zwiſtes einſetze.“

Herrn J. Levy in Hamburg. Der kaufmänniſche Ausdruck: „Der Reſt Ihres Auftrages“,

ſtatt: der von Ihnen beſtellten (in Auftrag gegebenen) Waaren – oder: der Waaren, worauf Sie mir

einen Auftrag gegeben (ertheilt c.) – beruht allerdings auf einer Verkürzung, ſcheint mir aber kaum

miſsverſtändlich und deſshalb auch nicht verwerflich.

Herrn Otto Naumann in Hamburg: Wenn in einer Anzeige des „Kreisblattes für die Oſt

Priegnitz“ (Jahrg. 36. 74) ſteht:

„Meine ſtaatlich geaichte abſolut zuverläſſige Centeſimal-Waage empfehle ich dem geehrten

Publikum zur geneigter Benutzung“, –

ſo beruht. Das wohl nur auf einem Druckfehler. Sie haben ganz Recht, daſs es entweder „zu geneigter

– oder: zur geneigten 2c. heißen muſs.

Herrn L. Ott in Wien: Mit verbindlichem Dank veröffentliche ich hier folgende mir gütigſt mit

getheilten Berichtigungen zu meinem „Wörterb. der deutſch. Spr.“

Bd. 1, S. 485a Z. 6 v. u. richtiger wor ein als worin (eben ſo in meinem Fremd

wörterbuch 1, 409a Z. 13).
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Bd. 1, S. 1032b in der Anm. zu kriegen Z. 9: er – und: ihr – kri(e)gt ſtatt:

er kri(e)gt.

Bd. 2, S. 180c unter „Lump“ Nr. 2 in der Stelle aus Goethe 1, 115 zu ſetzen:

Brave freuen ſich der (ſtatt: freun ſich ihrer That.

Bd. 2, S. 352a Z. 7 v. u., in dem Verſe aus Uhland: mich rufen Engel mit Geſang

ſtatt mit M. d. i.: Mufik).

Zu Bd. 1, S. 1059c, wo ich unter „Kürbis“ nur die Genitivform „des Kürbiſſes“ aufgeführt,

verweiſen Sie auf den bei Wander IV Sp, 1743 vorkommenden Satz (mit der unveränderten Genitivform):

„Es ſeien Eismaſſen von der Größe eines Kürbis herabgefallen.“ Dieſe Form – wie die zuweilen

gehörten ähnlichen: des Iltis, Firnis c. – verdient aber meiner Anſicht nach eine Erwähnung

höchſtens zur Warnung vor derartigen Nachläſſigkeiten, ſ. im 1. Jahrg. dieſer Zeitſchrift die Fußanmerkung

auf S. 502, wozu ich hier noch folgende Beiſpiele fügen will: Den gothiſchen Schwulſt des ehrenfeſten

Wulſt (es). Wieland, Stereot.-Ausg. 3,87. Der Wunſch des andern frommen Schäflein (s. Kliſchnig,

Anton Reiſer S. 9. Der Apoſtel des neuen Evangelium. Rundſchau 1886 II. 347 (Ferd. Cohn).

Nur von der Familie des Berner Schaffner [s] bewohnt. S. 359 (Derſ.).

Sie fragen weiter, ob es nicht anginge, in den in meinen „Hauptſchwier.“ S. 89b behandelten

Fällen das ſubſtantiviſche Das von dem ſich an ein nachfolgendes ſächliches Hauptwort anſchließenden

Artikel ſtatt durch große und kleine Anfangsbuchſtaben durch Unterſtreichen in der Schrift und ent

ſprechend durch Sperren im Druck zu unterſcheiden. Ich halte die Unterſcheidung des ſubſtantiviſchen

Das durch den großen Anfangsbuchſtaben für folgerichtiger, da ſie auch für Fälle gilt, wo auf das

ſubſtantiviſche Fürwort kein beſonderer Nachdruck zu legen und nicht geradezu ein Miſsverſtändnis zu

befürchten iſt. Dazu könnte dann freilich noch bei nachdrücklicher Hervorhebung (zumal am Satzanfange)

in der Schrift das Unterſtreichen, im Druck das Sperren treten, alſo z. B.:

Keiner will das Wort haben –, wo „das“ als Artikel zu dem darauf folgenden „Wort“ gehört, –

verſchieden: Keiner will Das Wort haben, – wo „Das“ ſubſtantiviſch ſo viel iſt wie „das Geſagte“ c.

und mit der Inverſion und nachdrücklicher Hervorhebung durch den Ton: Das will Keiner Wort haben.

So auch:ch Du nennſt Das Götterwort, was dir im Buſen ſchlägt?

(Goethe, Iphig., 1. Entwurf I 3.)

vgl.: Das Götterwort zu nennen, was dir im Buſen ſchlägt, biſt du nicht berechtigt c.

So viel für heute! Ihrer Hauptfrage habe ich einen eigenen Aufſatz gewidmet, den ich ver

öffentlichen werde, ſobald ſich der Raum dazu findet.

Herrn A. Schäfer in Barmen. Sie erklären Sich gegen den Aufſatz: „Luther's kleiner Kate

chismus“ 2c. von Em. Mann, Lehrer in Lucklum (Jahrg. 1 S. 529 ff.) und überhaupt gegen jede Ande

rung von Luther's Worten 2c. – Sie haben Recht, wenn der Katechismus dazu dienen ſoll, genau und

zuverläſſig Luthers Sprache und Schreibweiſe kennen zu lernen; und für dieſen Fall dürfte z. B. auch

an Luthers Rechtſchreibung nicht das Geringſte geändert werden. Aber ich ſollte denken, bei dem

Katechismus, wie bei der Bibelüberſetzung Luther's dürfte für die Schule und namentlich für die Volks

ſchule der ſprachgeſchichtliche Geſichts- und Standpunkt nicht der ausſchließlich maßgebende ſein, wie er

denn auch bisher in der That nie durchgeführt worden iſt. Eine andere Frage iſt es, ob man allen von

Herrn Mann vorgeſchlagenen Anderungen unbedingt werde zuzuſtimmen haben: aber, ſo weit ich ſehe,

wollte der Genannte die Frage doch nur anregen, durchaus nicht entſcheiden.

Herrn Lehrer Tiegs in Berlin. Sie ſchreiben:

„Neben , Etikette“ f. hört man vielfach die Form , Etikett“ n. , und zwar als Be

zeichnung für das Schild, welches ſich auf den Schreibheften zu befinden pflegt“ –

und Sie fragen, zugleich im Namen mehrerer Amtsgenoſſen, ob die letztere Form zuläſſig ſei.

Das franzöſiſche Wort étiquette (in älterer und noch mundartlicher Form estiquette) iſt wohl

deutſchen Stammes und bezeichnet zunächſt den an. Etwas angeſteckten (angehefteten, befeſtigten) Zettel

mit einer den Inhalt u. ſ. w. bezeichnenden Aufſchrift (vgl. engliſch ticket = Zettel c.); dann, in

abgeleiteter Bedeutung: hergebrachte Förmlichkeit 2c. In beiden Bedeutungen aber iſt es im Franzöſiſchen

gleichmäßig weiblichen Geſchlechts und, wenn man einmal wähnt, das Wort auch im Deutſchen nicht

entbehren zu können, ſo iſt das im allgemeinen Schriftgebrauch herrſchende oder doch jedenfalls bei

Weitem vorherrſchende weibliche Geſchlecht als das regelmäßige hinzuſtellen. Doch wird auch allerdings

zumeiſt nur in der geſprochenen Rede, in weitverbreiteten Kreiſen – namentlich der Geſchäftswelt – ein

Unterſchied gemacht, indem man in der 1. Bedeutung ſagt das Etikett, des Etikett (e)s; Mehrzahl:

die Etikette oder Etiketts, z. B. auf Arznei-, auf Weinflaſchen, auf Waaren, Schreibheften :c.:

dagegen in der zweiten Bedeutung immer weiblich: die Etikette, Mehrzahl: die Etiketten (an den

verſchiedenen Höfen),

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händen

ſein; auch bitte ich, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im Auge zu

halten.

Druck von J. F. Richter in Hamburg.
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Aus Johann Gottlieb Fichte's „Reden an die
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S. Fichte's ſämmtliche Werke (Berlin 1846) Bd. 7, S. 481 ff.

14. Rede: Beſchluſs des Ganzen.

§ 112–192.

112. Dieſe Reden beſchwören euch Denker, Gelehrte, Schriftſteller,

die ihr dieſes Namens noch werth ſeid. 113. Jener Tadel der Geſchäfts

männer an euch war in gewiſſem Sinne nicht ungerecht. 114. Ihr ginget

oft zu unbeſorgt im Gebiete des bloßen Denkens fort, ohne euch um

die wirkliche Welt zu bekümmern und nachzuſehen, wie jenes an dieſe

angeknüpft werden könne; ihr beſchriebet euch eure eigene Welt und

ließet die wirkliche zu verachtet und verſchmähet auf der Seite liegen.

115. Zwar muſs alle Anordnung und Geſtaltung des wirklichen Lebens

ausgehen vom höheren ordnenden Begriff und das Fortgehen im ge

wohnten Geleiſe thut's ihm nicht; Dies iſt eine ewige Wahrheit und

drückt in Gottes Namen mit unverhohlener Verachtung Jeglichen nieder,

der es wagt, ſich mit den Geſchäften zu befaſſen, ohne Dieſes zu wiſſen.

116. Zwiſchen dem Begriffe jedoch und der Einführung desſelben in

jedwedes beſondere Leben liegt eine große Kluft. 117. Dieſe Kluft aus

zufüllen iſt ſowohl das Werk des Geſchäftsmannes, der freilich ſchon

vorher ſo viel gelernt haben ſoll, um euch zu verſtehen, als auch das

eurige, die ihr über der Gedankenwelt das Leben nicht vergeſſen ſollt.

118. Hier trefft ihr Beide zuſammen. 119. Statt über die Kluft hin

über einander ſchel anzuſehen und herabzuwürdigen, beeifere ſich vielmehr

jeder Theil von ſeiner Seite, dieſelbe auszufüllen und ſo den Weg zur

Vereinigung zu bahnen. 120. Begreift es doch endlich, daſs ihr Beide

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 7
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unter einander euch alſo nothwendig ſeid, wie Kopf und Arm ſich noth

wendig ſind.

121. Dieſe Reden beſchwören noch in anderen Rückſichten euch Denker,

Gelehrte, Schriftſteller, die ihr dieſes Namens noch werth ſeid. 122. Eure

Klage über die allgemeine Seichtigkeit, Gedankenloſigkeit und Verfloſſen

heit, über den Klugdünkel und das unverſiegbare Geſchwätz, über die

Verachtung des Ernſtes und der Gründlichkeit in allen Ständen mögen

wahr ſein, wie ſie es denn ſind. 123. Aber welcher Stand iſt es denn,

der dieſe Stände insgeſammt erzogen hat, der ihnen alles Wiſſenſchaftliche

in ein Spiel verwandelt und von der früheſten Jugend an zu jenem

Klugdünkel und jenem Geſchwätze ſie angeführt hat? 124. Wer iſt es

denn, der auch die der Schule entwachſenen Geſchlechter noch immerfort

erzieht? 125. Der in die Augen fallendſte Grund der Dumpfheit des

Zeitalters iſt der, daſs es ſich dumpf geleſen hat an den Schriften, die

ihr geſchrieben habt. 126. Warum laſſt ihr dennoch immerfort euch ſo

angelegen ſein, dieſes müßige Volk zu unterhalten, ohnerachtet ihr wiſſt,

daſs es Nichts gelernt hat und Nichts lernen will, nennt es Publikum,

ſchmeichelt ihm als eurem Richter, hetzt es auf gegen eure Mitbewerber

und ſucht dieſen blinden und verworrenen Haufen durch jedes Mittel auf

eure Seite zu bringen, gebt endlich ſelbſt in euren Recenſieranſtalten und

Journalen ihm ſo Stoff wie Beiſpiel ſeiner vorſchnellen Urtheilerei, in

dem ihr da eben ſo ohne Zuſammenhang und ſo aus freier Hand in den

Tag hinein urtheilt, meiſt eben ſo abgeſchmackt, wie es auch der letzte

eurer Leſer könnte? 127. Denkt ihr nicht Alle ſo, giebt es unter euch

noch Beſſergeſinnte, warum vereinigen ſich denn nicht dieſe Beſſergeſinnten,

um dem Unheile ein Ende zu machen? 128. Was insbeſondere jene

Geſchäftsmänner anbelangt, dieſe ſind bei euch durch die Schule ge

laufen, ihr ſagt es ſelbſt. 129. Warum habt ihr denn dieſen ihren

Durchgang nicht wenigſtens dazu benutzt, um ihnen einige ſtumme Achtung

für die Wiſſenſchaften einzuflößen und beſonders dem hochgeborenen Jüng

linge den Eigendünkel bei Zeiten zu brechen und ihm zu zeigen, daſs

Stand und Geburt in Sachen des Denkens Nichts fördert? 130. Habt ihr

ihm vielleicht ſchon damals geſchmeichelt und ihn ungebührlich hervorgehoben,

ſo traget nun, was ihr ſelbſt veranlaſſt habt!

131. Sie wollen euch entſchuldigen, dieſe Reden, mit der Voraus

ſetzung, daſs ihr die Wichtigkeit eures Geſchäftes nicht begriffen hättet;

ſie beſchwören euch, daſs ihr euch von Stund an bekannt macht mit

dieſer Wichtigkeit und es nicht länger als ein bloßes Gewerbe treibt.

132. Lernt euch ſelbſt achten und zeigt in eurem Handeln, daſs ihr es
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thut: und die Welt wird euch achten. 133. Die erſte Probe davon werdet

ihr ablegen durch den Einfluſs, den ihr auf die angetragene Entſchließung

euch geben und durch die Weiſe, wie ihr euch dabei benehmen werdet.

134. Dieſe Reden beſchwören euch Fürſten Deutſchlands. 135. Die

jenigen, die euch gegenüber ſo thun, als ob man euch gar Nichts ſagen

dürfte oder zu ſagen hätte, ſind verächtliche Schmeichler, ſie ſind arge

Verleumder eurer ſelbſt; weiſet ſie weit weg von euch. 136. Die Wahr

heit iſt, daſs ihr eben ſo unwiſſend geboren werdet, als wir Anderen

alle und daſs ihr hören müſſt und lernen, gleich wie auch wir, wenn ihr

herauskommen ſollt aus dieſer natürlichen Unwiſſenheit. 137. Euer An

theil an der Herbeiführung des Schickſals, das euch zugleich mit euren

Völkern betroffen hat, iſt hier auf die mildeſte und, wie wir glauben,

auf die allein gerechte und billige Weiſe dargelegt worden; und ihr könnt

euch, falls ihr nicht etwa nur Schmeichelei, niemals aber Wahrheit hören

wollt, über dieſe Reden nicht beklagen. 138. Dies alles ſei vergeſſen ſo,

wie wir Andern alle auch wünſchen, daſs unſer Antheil an der Schuld

vergeſſen werde. 139. Jetzt beginnt ſo, wie für Alle, alſo auch für euch

ein neues Leben. 140. Möchte doch dieſe Stimme durch alle die Um

gebungen hindurch, die euch unzugänglich zu machen pflegen, bis zu

euch dringen!

141. Mit ſtolzem Selbſtgefühl darf ſie euch ſagen: ihr beherrſchet

Völker, treu, bildſam, des Glückes würdig, wie keiner Zeit und keiner

Nation Fürſten ſie beherrſcht haben. 142. Sie haben Sinn für die

Freiheit und ſind derſelben fähig; aber ſie ſind euch gefolgt in den

blutigen Krieg gegen Das, was ihnen Freiheit ſchien, weil ihr es ſo

wolltet. 143. Einige unter euch haben ſpäterhin anders gewollt und ſie

ſind euch gefolgt in Das, was ihnen ein Ausrottungskrieg ſcheinen muſste

gegen einen der letzten Reſte deutſcher Unabhängigkeit und Selbſtändig

keit, – auch, weil ihr es ſo wolltet. 144. Sie dulden und tragen ſeit

dem die drückende Laſt gemeinſamer Übel und ſie hören nicht auf, euch

treu zu ſein, mit inniger Ergebung an euch zu hangen und euch zu lieben

als ihre ihnen von Gott verliehene Vormünder. 145. Möchtet ihr ſie

doch, unbemerkt von ihnen, beobachten können; möchtet ihr doch, frei von

den Umgebungen, die nicht immer die ſchönſte Seite der Menſchheit euch

bieten, hinabſteigen können in die Häuſer des Bürgers, in die Hütten

des Landmannes und dem ſtillen und verborgenen Leben dieſer Stände,

zu denen die in den höheren Ständen ſeltener gewordene Treue und Bieder

keit ihre Zuflucht genommen zu haben ſcheint, betrachtend folgen können!

gewiſs, o gewiſs würde euch der Entſchluſs ergreifen, ernſtlicher denn

7*
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jemals nachzudenken, wie ihnen geholfen werden könne. 146. Dieſe

Reden haben euch ein Mittel der Hilfe vorgeſchlagen, das ſie für ſicher,

durchgreifend und entſcheidend halten. 147. Laſſet eure Räthe ſich be

rathſchlagen, ob ſie es auch ſo finden oder ob ſie ein beſſeres wiſſen,

nur daſs es eben ſo entſcheidend ſei. 148. Die Überzeugung aber, daſs

Etwas geſchehen müſſe und auf der Stelle geſchehen müſſe und etwas

Durchgreifendes geſchehen müſſe und daſs die Zeit der halben Maßregeln

und der Hinhaltungsmittel vorüber ſei, – dieſe Überzeugung möchten

ſie gerne, wenn ſie könnten, bei euch ſelbſt hervorbringen, indem ſie zu

eurem Biederſinne noch das meiſte Vertrauen hegen.

149. Euch Deutſche insgeſammt, welchen Platz in der Geſellſchaft

ihr einnehmen möget, beſchwören dieſe Reden, daſs jeder unter euch, der

da denken kann, zuvörderſt denke über den angeregten Gegenſtand und

daſs jeder dafür thue, was gerade ihm an ſeinem Platze am nächſten liegt.

150. Es vereinigen ſich mit dieſen Reden und beſchwören euch eure

Vorfahren. 151. Denket, daſs in meine Stimme ſich miſchen die Stimmen

eurer Ahnen aus der grauen Vorwelt, die mit ihren Leibern ſich ent

gegengeſtemmt haben der heranſtrömenden römiſchen Weltherrſchaft, die

mit ihrem Blute erkämpft haben die Unabhängigkeit der Berge, Ebenen

und Ströme, welche unter euch den Fremden zur Beute geworden ſind.

152. Sie rufen euch zu: vertretet uns, überliefert unſer Andenken eben

ſo ehrenvoll und unbeſcholten der Nachwelt, wie es auf euch gekommen

iſt und wie ihr euch deſſen und der Abſtammung von uns gerühmt habt.

153. Bis jetzt galt unſer Widerſtand für edel und groß; wir ſchienen

die Eingeweihten zu ſein und die Begeiſterten des göttlichen Weltplans.

154. Gehet mit euch unſer Geſchlecht aus, ſo verwandelt ſich unſere

Ehre in Schimpf und unſere Weisheit in Thorheit. 155. Denn ſollte

der deutſche Stamm einmal untergehen in das Römerthum, ſo war es

beſſer, daſs es in das alte geſchähe, denn in ein neues. 156. Wir ſtanden

jenem und beſiegten es; ihr ſeid verſtäubt worden vor dieſem. 157.

Auch ſollt ihr nun, nachdem einmal die Sachen alſo ſtehen, ſie nicht be

ſiegen mit leiblichen Waffen; nur euer Geiſt ſoll ſich ihnen gegenüber

erheben und aufrecht ſtehen. 158. Euch iſt das größere Geſchick zu Theil

geworden, überhaupt das Reich des Geiſtes und der Vernunft zu be

gründen und die rohe körperliche Gewalt insgeſammt als Beherrſchendes

der Welt zu vernichten. 159. Werdet ihr Dies thun, dann ſeid ihr würdig

der Abkunft von uns.

160. Auch miſchen in dieſe Stimmen ſich die Geiſter eurer ſpätern

Vorfahren, die da fielen im heiligen Kampfe für Religions- und Glaubens
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freiheit. 161. Rettet auch unſere Ehre, rufen ſie euch zu. 162. Uns

war nicht ganz klar, wofür wir ſtritten; außer dem rechtmäßigen Ent

ſchluſſe, in Sachen des Gewiſſens durch äußere Gewalt uns nicht ge

bieten zu laſſen, trieb uns noch ein höherer Geiſt, der uns niemals ſich

ganz enthüllte. 163. Euch iſt er enthüllt, dieſer Geiſt, falls ihr eine

Sehkraft habt für die Geiſterwelt, und blickt euch an mit hohen, klaren

Augen. 164. Das bunte und verworrene Gemiſch der ſinnlichen und

geiſtigen Antriebe durch einander ſoll überhaupt der Weltherrſchaft ent

ſetzt werden und der Geiſt allein, rein und ausgezogen von allen ſinn

lichen Antrieben, ſoll an das Ruder der menſchlichen Angelegenheiten

treten. 165. Damit dieſem Geiſte die Freiheit werde, ſich zu entwickeln

und zu einem ſelbſtändigen Daſein emporzuwachſen, dafür floſs unſer

Blut. 166. An euch iſt's, dieſem Opfer ſeine Bedeutung und ſeine Recht

fertigung zu geben, indem ihr dieſen Geiſt einſetzt in die ihm beſtimmte

Weltherrſchaft. 167. Erfolgt nicht Dieſes, als das Letzte, worauf alle

bisherige Entwickelung unſerer Nation zielte, ſo werden auch unſere

Kämpfe zum vorüberrauſchenden, leeren Poſſenſpiele und die von uns

erfochtene Geiſtes- und Gewiſſensfreiheit iſt ein leeres Wort, wenn es

von nun an überhaupt nicht länger Geiſt oder Gewiſſen geben ſoll.

168. Es beſchwören euch eure noch ungeborene Nachkommen. 169.

Ihr rühmt euch eurer Vorfahren, rufen ſie euch zu, und ſchließt mit

Stolz euch an an eine edle Reihe. 170. Sorgt, daſs bei euch die Kette

nicht abreiße; machet, daſs auch wir uns eurer rühmen können und durch

euch, als untadeliges Mittelglied, hindurch uns anſchließen an dieſelbe

glorreiche Reihe. 171. Veranlaſſet nicht, daſs wir uns der Abkunft von

euch ſchämen müſſen, als einer niederen, barbariſchen, ſklaviſchen, daſs

wir unſere Abſtammung verbergen oder einen fremden Namen und eine

fremde Abkunft erlügen müſſen, um nicht ſogleich ohne weitere Prüfung

weggeworfen oder zertreten zu werden. 172. Wie das nächſte Geſchlecht,

das von euch ausgehen wird, ſein wird, alſo wird euer Andenken aus

fallen in der Geſchichte: ehrenvoll, wenn dieſes ehrenvoll für euch zeugt;

ſogar über die Gebühr ſchmählich, wenn ihr keine laute Nachkommenſchaft

habt und der Sieger eure Geſchichte macht. 173. Noch niemals hat ein

Sieger Neigung oder Kunde genug gehabt, um die Überwundenen gerecht

zu beurtheilen. 174. Je mehr er ſie herabwürdigt, deſto gerechter ſteht

er ſelbſt da. 175. Wer kann wiſſen, welche Großthaten, welche treffliche

Einrichtungen, welche edle Sitten manches Volkes der Vorwelt in Ver

geſſenheit gerathen ſind, weil die Nachkommen unterjocht wurden und der

Überwinder, ſeinen Zwecken gemäß unwiderſprochen Bericht über ſie erſtattete.
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176. Es beſchwöret euch ſelbſt das Ausland, in wie fern dasſelbe

nur noch im mindeſten ſich ſelbſt verſteht und noch ein Auge hat für

ſeinen wahren Vortheil. 177. Ja, es giebt noch unter allen Völkern

Gemüther, die noch immer nicht glauben können, daſs die großen Ver

heißungen eines Reiches des Rechtes, der Vernunft und der Wahrheit

an das Menſchengeſchlecht eitel und ein leeres Trugbild ſeien und die

daher annehmen, daſs die gegenwärtige eiſerne Zeit nur ein Durchgang

ſei zu einem beſſeren Zuſtande. 178. Dieſe – und in ihnen die ge

ſammte neuere Menſchheit – rechnet auf euch. 179. Ein großer Theil

derſelben ſtammt ab von uns, die übrigen haben von uns Religion und

jedwede Bildung erhalten. 180. Jene beſchwören uns bei dem gemein

ſamen vaterländiſchen Boden, auch ihrer Wiege, den ſie uns frei hinter

laſſen haben; dieſe bei der Bildung, die ſie von uns als Unterpfand

eines höheren Glückes bekommen haben, – uns ſelbſt auch für ſie um

ihrer willen zu erhalten ſo, wie wir immer geweſen ſind, aus dem

Zuſammenhange des neu entſproſſenen Geſchlechts nicht dieſes ihm ſo

wichtige Glied herausreißen zu laſſen, damit, wenn ſie einſt unſeres Rathes,

unſeres Beiſpiels, unſerer Mitwirkung gegen das wahre Ziel des Erden

lebens hin bedürfen, ſie uns nicht ſchmerzlich vermiſſen.

181. Alle Zeitalter, alle Weiſe und Gute, die jemals auf dieſer

Erde geathmet haben, alle ihre Gedanken und Ahnungen eines Höheren,

miſchen ſich in dieſe Stimmen und umringen euch und heben flehende

Hände zu euch auf; ſelbſt, wenn man ſo ſagen darf, die Vorſehung und

der göttliche Weltplan bei Erſchaffung eines Menſchengeſchlechtes, der ja

nur da iſt, um von Menſchen gedacht und durch Menſchen in die Wirk

lichkeit eingeführt zu werden, beſchwöret euch, ſeine Ehre und ſein Daſein

zu retten. 182. Ob Jene, die da glaubten, es müſſe immer beſſer werden

mit der Menſchheit und die Gedanken einer Ordnung und Würde der

ſelben ſeien keine leeren Träume, ſondern die Weisſagung und das Unter

pfand der einſtigen Wirklichkeit, Recht behalten ſollen, oder Diejenigen,

die in ihrem Thier- und Pflanzenleben hinſchlummeru und jedes Auf

fluges in höhere Welten ſpotten: – darüber ein letztes Endurtheil zu

begründen, iſt euch anheim gefallen. 183. Die alte Welt mit ihrer Herr

lichkeit und Größe, ſo wie mit ihren Mängeln iſt verſunken durch die

eigene Unwürde und durch die Gewalt eurer Väter. 184. Iſt in Dem,

was in dieſen Reden dargelegt worden, Wahrheit, ſo ſeid unter allen

neuern Völkern ihr es, in denen der Keim der menſchlichen Vervollkomm

nung am entſchiedenſten liegt und denen der Vorſchritt in der Entwickelung

derſelben aufgetragen iſt. 185. Gehet ihr in dieſer eurer Weſenheit zu
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Grunde, ſo gehet mit euch zugleich alle Hoffnung des geſammten Menſchen

geſchlechtes auf Rettung aus der Tiefe ſeiner Ubel zu Grunde. 186.

Hoffet nicht und tröſtet euch nicht mit der aus der Luft gegriffenen, auf

bloße Wiederholung der ſchon eingetretenen Fälle rechnenden Meinung,

daſs ein zweites Mal nach Untergang der alten Bildung, eine neue, auf

den Trümmern der erſten, aus einer halb barbariſchen Nation hervor

gehen werde. 187. In der alten Zeit war ein ſolches Volk, mit allen

Erforderniſſen zu dieſer Beſtimmung ausgeſtattet, vorhanden und war

dem Volke der Bildung recht wohl bekannt und iſt von ihnen beſchrieben;

und dieſe ſelbſt, wenn ſie den Fall ihres Unterganges zu ſetzen vermocht

hätten, würden an dieſem Volke das Mittel der Wiederherſtellung haben

entdecken können. 188. Auch uns iſt die geſammte Oberfläche der Erde

recht wohl bekannt und alle die Völker, die auf derſelben leben. 189.

Kennen wir denn nun ein ſolches, dem Stammvolke der neuen Welt ähn

liches Volk, von welchen die gleichen Erwartungen ſich faſſen ließen? 190.

Ich denke, Jeder, der nur nicht bloß ſchwärmeriſch meint und hofft,

ſondern gründlich unterſuchend denkt, werde dieſe Frage mit Nein be

antworten müſſen. 191. Es iſt daher kein Ausweg: wenn ihr verſinkt,

ſo verſinkt die ganze Menſchheit mit, ohne Hoffnung einer einſtigen

Wiederherſtellung.

192. Dies war es, ehrwürdige Verſammlung, was ich Ihnen, als

meinen Stellvertretern der Nation, und durch Sie der geſammten Nation

am Schluſſe dieſer Reden noch einſchärfen wollte und ſollte.

Erläuterungen und Anmerkungen.

§ 113. „Jener Tadel der Geſchäftsmänner an euch“, richtiger: gegen euch. –

Wir haben ſchon oben S. 6 (in der 1. Fußanm. zu dieſen Erläuterungen) darauf

hingewieſen, daſs hier und im Folgenden Fichte ſich ſelbſt mit anklagt und ſeine und

ſeiner Genoſſen Schuld zugeſteht, über der Gedankenwelt das Leben und die Welt der

Wirklichkeit vergeſſen und außer Acht gelaſſen zu haben.

§ 126. „Warum nennt“ [ihr] „es“ dieſes müßige Volk „Publikum?“ (oder:

etwa: Leſewelt) . . . „In euren Recenſieranſtalten und Journalen“ (oder:

Bücher beſprechungs-Anſtalten – oder - Buden – und Zeitſchriften).

§§ 128 und 129. „Dieſe ſind bei euch durch die Schule gelaufen . . . Dieſen

ihren Durchgang.“ Man begreift leicht, warum Fichte hier nicht das ſich näher an

ſchließende Hauptwort Durchlauf gebraucht hat; aber wenn er dieſen Ausdruck ver

meiden wollte, ſo hätte er füglicher auch ſchon vorher ſetzen können oder ſollen: durch

die Schule gegangen, vgl.: Dieſe haben eure Schule beſucht . . . Dieſen ihren

Schulbeſuch u. A. m.

„Dem hochgeborenen Jünglinge.“ In Bezug auf den Stil iſt zu beachten,

daſs der Redner ſtatt der naheliegenden Mehrzahl die Einzahl gebraucht hat, wodurch



– 104 –

er bei den im Folgenden gebrauchten Fürwörtern die Beziehung auf „den hochgebornen

Jüngling“ ohne Weiteres deutlich und beſtimmt von der auf „die Geſchäftsmänner“

ſchon durch die Form zu ſcheiden und zu ſondern im Stande war.

§ 135 ſ. S. 59 § 66.

§ 137. „Falls ihr nicht etwa nur Schmeichelei, niemals aber Wahrheit hören

wollt“ :c., ſ. mein „Wörterb. der Hauptſchw.“ S. 227a, b. Ich will die Gelegenheit

nicht unbenutzt laſſen, auf dies ſchöne Beiſpiel für den Fall beſonders hinzuweiſen,

in welchem auch nach heutigem Gebrauch in einem Satze zwei Verneinungen ganz

unzweideutig und klar neben einander vorkommen, wenn nämlich durch die eine der

ganze Satz, durch die andere nur ein beſtimmter Theil des Satzes verneint wird, ſ.

als bejahenden Satz, worin nur ein Theil des Satzes verneint iſt: Ihr wollt nur

Schmeichelei, niemals aber Wahrheit hören – und dann mit Verneinung des ge

ſammten Satzes (wobei der verneinte Satztheil unverändert bleibt): Falls ihr nicht

etwa nur Schmeichelei, niemals aber Wahrheit hören wollt c.

§ 139. Wir haben mehrfach geſehen (ſ. Jahrg. 1, S. 438 § 9), daſs Fichte gern für

das einfache ſo oft das nachdrucksvollere alſo (eigentlich all-ſo, ganz ſo) verwendet.

Hier ſehen wir gehäuft. Beides neben einander: „So, wie für Alle, alſo auch für euch!

§§ 142 u. 143. Ich benutze dieſe Gelegenheit, auf den Unterſchied der Fügungen

hinzuweiſen: Einem wohin – und: ihm worin – folgen: Sie ſind euch gefolgt

(wohin?) – in Das, was ihnen ein Ausrottungskrieg ſcheinen muſste; dagegen: Sie

ſind (oder auch: haben) ihren Fürſten gefolgt (worin?) – in Dem, was dieſe be

fohlen haben c., vgl. mein Wörterb. 1, 476a, b.

§ 144 ſ. S. 61 § 87.

§ 145. „Gewiſs würde euch der Entſchluſs ergreifen,“ viel ſtärker als nach

der gewöhnlichern Wendung: ihr würdet den Entſchluſs ergreifen, – indem hier

die Fürſten als von dem Entſchluſs ergriffen und überwältigt dargeſtellt ſind.

§ 151. „Man beachte die 3. Relativſätze, von denen die beiden erſten, gleich

mäßig angeknüpft durch das auf Ahnen ſich beziehende die, nebengeordnet ſind,

während der dritte, angeknüpft durch das auf Berge, Ebenen und Ströme in

dem zweiten der nebengeordneten Sätze ſich beziehende welche, dieſem untergeordnet

iſt. Man ſieht leicht, wie die Klarheit leiden würde, wenn man ſtatt dieſes welche

ebenfalls die ſetzen wollte, ſº die im Sachregiſter des 1. Jahrgangs unter dem Titel

kopf: „bezügliche Fürwörter“ aufgeführten Stellen.

§ 153. „Wir ſchienen die Eingeweihten zu ſein und die Begeiſterten

des göttlichen Weltplans,“ vgl.: die in den göttlichen Weltplan Eingeweihten

und davon (oder: von demſelben) Begeiſterten, wie: Wir ſcheinen in den gött

lichen Weltplan eingeweiht und von demſelben begeiſtert zu ſein. Die hervor:

gehobenen Verhältniswörter (Präpoſitionen) hängen von den Zeitwörtern ab; die ſub

ſtantiviſchen Participien (oder Mittelwörter) können aber, ihrem Doppelweſen gemäß,

eben als Hauptwörter auch mit dem Genitiv verbunden werden, vgl. in § 158: Als

Beherrſchendes der Welt = als das die Welt Beherrſchende.

§ 155. Fichte verbindet in ſeltner und kühner Weiſe hier das Zeitwort

untergehen mit in und dem Accuſativ, welche Fügung bei übergehen als die

alleinige, bei aufgehen neben der von in mit dem Dativ in einer Begriffsabſchat

tung vorkommt, vgl.: Sollte einmal der deutſche Stamm in das (oder: in dem)

Römerthum aufgehen (ſ. d. in meinem „Wörterb.“ und in meinem „Hauptſchw.“).

Im Folgenden hat Fichte nach einem in der gehobnen Rede nicht ſeltnen Gebrauch
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in dem Nachſatz der Bedingung den Indikativ des Imperfekts ſtatt des Plusquamper

fekts im Konjunktiv geſetzt (ſ. meine „Hauptſchw.“ S. 64/65), vgl.: So wäre es

beſſer geweſen, daſs es in das alte geſchehen (wäre) als (ſ. S. 59 § 67) in

ein neues – oder kürzer: ſo wäre es beſſer in das alte als in ein neues unter

gegangen (aufgegangen).

§ 158. Schluſs, ſ. o. § 153.

§ 160. „Im heiligen Kampfe für (Religions- und) Glaubensfreiheit.“ Hier hätte

das Eingeklammerte wohl wegbleiben können oder ſonſt bot ſich als deutſcher Erſatz

z. B. Gewiſſens- (hier paſſender als Bekenntnis) und Glaubensfreiheit dar,

vgl. § 167: Geiſtes- und Gewiſſensfreiheit.

§ 164. „Der Geiſt . . . ausgezogen von allen ſinnlichen Antrieben,“ ſ. S. 10§39.

§ 165. Dem den Nachſatz einleitenden dafür entſpricht ſtreng genommen nicht

das an der Spitze des Vorderſatzes ſtehende damit, ſondern daſs; oder, wenn das

die Abſicht bezeichnende damit feſtgehalten werden ſollte, ſo hätte das dafür weg

bleiben können; aber grade dergleichen leiſe Abweichungen von den ſtarren Regeln

geben der Rede, zumal der mündlichen, den gefälligen, oft mehr zu fühlenden als

beſtimmt nachzuweiſenden Reiz des Beweglichen und Lebendigen.

§ 168 ſ. S. 61 § 87.

§ 169. (Ihr) ſchließt mit Stolz euch an an eine edle Reihe, vgl. S. 60

§ 74 und S. 61 § 90. Hier wäre wohl ſchon aus Wohllautsrückſichten entweder

das erſte an zu ſtreichen oder an den Schluſs des Satzes zu ſtellen geweſen.

§ 170. Man ſehe zu eu(r)er S. 59 § 66.

§ 171. „Einer niederen, barbariſchen“ (oder rohen):c.Abkunft“,– ähnlich“ § 186.

§ 172. „Wenn ihr keine laute Nachkommenſchaft habt,“ d. h. die Luſt und

Muth hat, in den Lauten der eigenen Mutterſprache rühmend ihrer Vorfahren zu gedenken.

§ 175. „Welche trefflichen Einrichtungen“ :c. ſ. S. 61 § 87.

§ 180. Für ſie und um ihrer willen, wie z. B. auch in Luther's Bibelüber

ſetzung 1. Buch Moſ., Kap. 18, Vers 26 c., – üblicher in der Verſchmelzung: um

ihretwillen, ſ. meine „Hauptſchw.“, S. 329a.

§ 181. „Alle Weiſe [n] c.“ ſ. S. 61 § 87. -

§ 187. „Ein ſolches Volk . . . war dem Volke der Bildung recht wohl bekannt

und iſt von ihnen beſchrieben und dieſe ſelbſt, wenn ſie den Fall ihres Unter

ganges zu ſetzen vermocht hätten, würden“ :c. Über die hervorgehobene Mehrzahl

in den Formen der Fürwörter und der Zeitwörter in Bezug auf das in der Ein

zahl ſtehende, aber ſeinen Begriff nach allerdings eine Mehrheit in ſich faſſende Sammel

wort Volk, ſ. im 1. Jahrgang S. 485/6 zu § 36 der 4. Fichte'ſchen Rede, vgl.

meine „Hauptſchw.“ S. 243. – Über die Stellung des Zwiſchenſatzes: „Dieſe ſelbſt,

wenn ſie den Fall . . . zu ſetzen vermocht hätten, würden“ ſtatt der ge

wöhnlicheren: Dieſe ſelbſt würden, wenn ſie“ c. , vgl. die Bemerkung in meinem

Stil-Muſterbuch S. 28/29, wo auf den vorliegenden Satz Fichte's hingewieſen iſt.

§ 188. „Auch uns iſt die geſammte Oberfläche der Erde recht wohl bekannt“ e.

Das auch kann nur die Bedeutung haben: uns, wie den Römern (ſ. § 187).

Da aber dieſen in der That nicht „die geſammte Oberfläche der Erde“ bekannt war

(war ihnen doch die ganze Weſthälfte der Erdkugel unbekannt), ſo müſste richtig das

„auch“ wegfallen.

§ 192. Über das Sie der Anrede hier zum Schluſs wie beim Beginn, ſ. S. 7§ 1.
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Moritz als Wortforſcher.

Von Goethe.

Aus dem 2. Theil der „Italiäniſchen Reiſe“, in dem Abſchnitt: „Zweiter Aufenthalt

in Rom“ (40bändige Ausg., Bd. 24, S. 177 ff.).

1. Schon längſt hat ein weiſer Mann das wahre Wort aus

geſprochen: Der Menſch, deſſen Kräfte zu dem Nothwendigen und Nütz

lichen nicht hinreichen, mag ſich gern mit dem Unnöthigen und Unnützen

beſchäftigen! 2. Vielleicht möchte Nachſtehendes von Manchem auf dieſe

Weiſe beurtheilt werden.

3. Unſer Geſelle Moritz ließ nicht ab, jetzt, in dem Kreiſe der

höchſten Kunſt und ſchönſten Natur, über die Innerlichkeiten des Menſchen,

ſeine Anlagen und Entwicklungen fortwährend zu ſinnen und zu ſpinnen,

deſshalb er denn auch ſich mit dem Allgemeinen der Sprache vorzüglich

beſchäftigte.

4. Zu jener Zeit war in Gefolg der herderiſchen Preisſchrift über

den Urſprung der Sprachen und in Gemäßheit der damaligen allgemeinen

Denkweiſe die Vorſtellung herrſchend, das Menſchengeſchlecht habe ſich

nicht von einem Paare aus dem hohen Oſten herab über die ganze

Erde verbreitet, ſondern zu einer gewiſſen merkwürdig ſchöpfungskräftigen

Zeit des Erdballs ſei, nachdem die Natur die verſchiedenartigſten Thiere

ſtufenweis hervorzubringen verſucht, da und dort, in mancher günſtigen

Lage die Menſchenart mehr oder weniger vollendet hervorgetreten.

5. Ganz im innerlichſten Bezug auf ſeine Organe ſowohl als ſeine

Geiſtesfähigkeiten ſei nun dem Menſchen die Sprache angeboren. 6. Hier

bedürfe es keiner übernatürlichen Anleitung, ſo wenig als einer Über

lieferung. 7. Und in dieſem Sinne gebe es eine allgemeine Sprache,

welche kund zu geben ein jeder erdentſprungene Stamm verſucht habe.

8. Die Verwandtſchaft aller Sprachen liege in der Übereinſtimmung des

Urbegriffs, wonach die ſchaffende Kraft das menſchliche Geſchlecht und

ſeinen Organismus gebildet. 9. Daher komme denn, daſs theils aus

innerem Grundtriebe, theils durch äußere Veranlaſſung die ſehr beſchränkte

Zahl von Selbſt- und Mitlautern zum Ausdruck von Gefühlen und

Vorſtellungen richtig oder unrichtig angewendet worden; da es denn

natürlich, ja nothwendig ſei, daſs die verſchiedenſten Urmenſchen theils

zuſammengetroffen, theils von einander abgewichen und ſich dieſe oder

jene Sprache in der Folge entweder verſchlimmert oder verbeſſert habe.

10. Was von den Stammworten gelte, gelte denn auch von den Ab

leitungen, wodurch die Bezüge der einzelnen Begriffe und Vorſtellungen aus
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gedrückt und beſtimmter bezeichnet werden. 11. Dies möchte denn gut

ſein und als ein Unerforſchliches, nie mit Gewiſsheit zu Beſtimmendes

auf ſich beruhen.

12. Hierüber finde ich in meinen Papieren folgendes Nähere:

13. „Mir iſt es angenehm, daſs ſich Moritz aus ſeiner brütenden

Trägheit, aus dem Unmuth und Zweifel an ſich ſelbſt zu einer Art von

Thätigkeit wendet, denn da wird er allerliebſt. 14. Seine Grillen

fängereien haben alsdann eine wahre Unterlage und ſeine Träumereien

Zweck und Sinn. 15. Jetzt beſchäftigt ihn ein Gedanke, in welchen ich

auch eingegangen bin und der uns ſehr unterhält. 16. Es iſt ſchwer,

ihn mitzutheilen, weil es gleich toll klingt; doch will ich's verſuchen.

17. Er hat ein Verſtands- und Empfindungs-Abece erfunden, wo

durch er zeigt, daſs die Buchſtaben nicht willkürlich, ſondern in der

menſchlichen Natur gegründet ſind und alle gewiſſen Bereichen des innern

Sinnes angehören, welchen ſie denn auch, ausgeſprochen, ausdrücken.

18. Nun laſſen ſich nach dieſem Abece die Sprachen beurtheilen und da

findet ſich, daſs alle Völker verſucht haben, ſich dem innern Sinn gemäß

auszudrücken, alle ſind aber durch Willkür nnd Zufall vom rechten Wege

abgeleitet worden. 19. Demzufolge ſuchen wir in den Sprachen die

Worte auf, die am glücklichſten getroffen ſind, bald hat's die eine, bald

die andre; dann verändern wir die Worte, bis ſie uns recht dünken,

machen neue u. ſ. w. 20. Ja, wenn wir recht ſpielen wollen, machen

wir Namen für Menſchen, unterſuchen, ob Dieſem oder Jenem ſein

Name gehöre 2c. 2c.

21. Das Wortforſchungsſpiel beſchäftigt ſchon ſo viele Menſchen;

und ſo giebt es auch uns auf dieſe heitere Weiſe viel zu thun. 22. So

bald wir zuſammenkommen, wird es wie ein Schachſpiel vorgenommen

und hundertlei Verknüpfungen werden verſucht, ſo daſs, wer uns zufällig

behorchte, uns für wahnſinnig halten müſste. 23. Auch möchte ich es

nur den allernächſten Freunden vertrauen. 24. Genug, es iſt das

witzigſte Spiel von der Welt und übt den Sprachſinn unglaublich.

Erläuterungen und Anmerkungen.

S. den Aufſatz im vorigen Heft, S. 64 ſf.

Wie in ähnlichen Fällen, habe ich auch in dem vorliegenden Aufſatz Goethe's

die von dieſem gebrauchten Fremdwörter, ſo weit es mir thunlich ſchien, durch deutſche

erſetzt, ſo gleich in der Überſchrift, die bei Goethe lautet: Moritz als Etymolog,

vgl. § 21: das ethmologiſche ſtatt: Wortforſchungs-Spiel.

§ 1. In dem mitgetheilten weiſen Ausſpruche (weſſen ?) iſt dem Noth

wendigen das Unnöthige , dem Nützlichen das Unnütze gegenübergeſtellt.
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Nothwendig (ſ. mein Wörterb. 3, 1561c) bedeutet im engſten und ſtrengſten

Sinne: „ſo beſchaffen, daſs es anders nicht ſein kann,“ – in welchem Sinne natürlich

die Steigerung ausgeſchloſſen iſt; dann aber wird nach einer in der Sprache nicht

ſeltnen Übertreibung auch oft als nothwendig bezeichnet, was im Grunde nur

„durchaus oder ſehr nöthig“, d. h. dringend erforderlich iſt (ſ. mein Wörterb. 2, 449a)

wo dann auch die Steigerung ſtatthaft und gewöhnlich iſt. Man wird hier wohl

einen Beleg nicht ungern ſehen, wo nothwendig in dieſem erweiterten Sinne,

verbunden mit ſinnverwandten Ausdrücken ſteht: Wenn ihnen (den Männern. Etwas

gleichgültig iſt, dann ſtellen ſie ſich gewöhnlich ſehr ernſthaft, als ob ſie es mit Mühe

entbehrten, und, was ſie heftig wünſchen, wiſſen ſie ſich ſelbſt und Andern als vor

trefflich, nothwendig, unvermeidlich und unentbehrlich vorzuſtellen. Goethe

19, 223 [Unterhaltungen deutſcher Ausgewanderten u. ä. m. Als Gegenſatz aber

überwiegt unnöthig, obgleich – das in Adelung's und Campe's Wörterbüchern

fehlende – unnothwendig daneben vorkommt, z. B. ſchon: Zuletzt, als ſie [die Beich

tende] nit mehr wuſst', fing er der Beichtvater ſie an zu fragen, aber ganz unnoth

wendige Sachen. Wickram's Rollwagenbüchlein (herausgeg. von H. Kurz) S. 88 Z. 25

[Nr. 49, wie auch: Dieſe Détails ſind durchaus unnothwendig zur Darſtellung.

Hackländer Tag. 1, 124. Etwas Unnothwendiges. Gutzkow Serapionsbr. 2, 201 c.

Aber zumeiſt wird doch, wie auch in dem vorliegenden Satze von Goethe, dem für

nöthig als verſtärkender Ausdruck gewählten nothwendig nicht unnothwendig,

ſondern das üblichere unnöthig gegenübergeſtellt.

Für die hier weiter ähnlich gegenübergeſtellten Ausdrücke nützlich und unnütz

verweiſe ich auf mein Wörterb. 2, 455b ff. und 457c, woraus zu erſehen, daſs das

unverneinte Eigenſchaftswort nütz (mit der umlautloſen Nebenform nutz) nach dem

heutigen Sprachgebrauch gewöhnlich nicht als Beilegewort (attributiv), ſondern nur

als Ausſagewort (prädikativ) vorkommt, während das verneinte unnütz ſowohl als

Beilege- wie als Ausſagewort ſehr gewöhnlich iſt in den beiden oft nah an einander

grenzenden Bedeutungen: keinen Nutzen bringend, wo man Nutzen haben möchte oder

erwartet, – und: nichtsnutz, nichtstaugend, unwerth, ſchlecht, ſchändlich 2c. Das

unverneinte nützlich in dem Sinne: Nutzen gewährend, frommend, fördernd c.

(als Gegenſatz von ſchädlich) ſteht ganz gewöhnlich nicht bloß ausſage-, ſondern auch

beilegewörtlich und ſo auch zum ſächlichen Hauptwort erhoben, z. B. (nach Horaz):

Bald auf Nützliches ſchaut und bald auf Vergnügen der Dichter. Voß – und:

Der aber, der das Nützliche | ſo mit dem Angenehmen zu verbinden weiß, daſs

er den Leſer im Ergötzen beſſert vereinigt alle Stimmen. Wieland. In der Ver

neinung mit un - aber findet ſich neben dem allerdings häufigen unnütz – namentlich

in deſſen oben zuerſt angegebener Bedeutung – durchaus nicht ſelten auch unnützlich,

ſ. die zahlreichen Belege a. a. O., woraus ich hier nur die folgenden herſetzen

möchte: Ich arbeitet vergeblich und brächte meine Kraft umſonſt und unnützlich

zu. Luther (Jeſaj. 49, 4). Ich habe das Unnütze Schlechte, Werthloſe nicht

unnützlich ohne Nutzen geleſen, wenn es, von nun an, Dieſer oder Jener nicht

mehr leſen darf. Leſſing 6, 283, vgl.: Mit dem Troſte, nicht unnützlich für die

Welt gelebt zu haben. Wieland an Reinhold S. 178 1c. Solltet Ihr wohl denken,

ſagte Friedrich, daſs das unnützeſte Geſchöpf von der Welt, wie es ſchien, meine

Philine, das nützlichſte Glied der großen Kette werden wird? Goethe 19, 33

[Wanderjahre III, 4. c. und ferner, verbunden mit dem Gegenſatz unſchädlich

z. B.: Aus dieſem Geſichtspunkte däuchte ihn der Enthuſiasmus des Theoſophen zwar
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unſchädlicher als das Syſtem des Wollüſtlings, aber der menſchlichen Geſellſchaft

eben ſo unnützlich 1c. Wieland 5, 173 [Agathon, 8. Buch, 7. Kap.] Er war einer

von den eben ſo unſchädlichen als unnützlichen Sterblichen, die, weil ſie ſelbſt

wenig von der Welt fordern, ſich berechtigt halten, noch etwas weniger für ſie zu

thun, als ſie von ihr erwarten. 16, 36 [Peregrinus Proteus, 1. Abſchnitt c.

§3. „Unſer Geſelle Moritz“, ſ. mein Wörterb. 3, 1075c ff., vgl. 825b,

eigentlich der Wohnungs-, ähnlich wie Kamerad, der Kammer-Genoſſe, im Sinne

des durch gleiches Thun und Streben c. Verbundenen. Das eingebürgerte Fremd

wort wäre hier deutlicher, weil man bei Geſelle heute vorzugsweiſe an Jemand auf

der Stufe zwiſchen Lehrling und Meiſter als Gehilfen des letztern denkt, vgl: Der

unſerm Kreiſe, unſerer Geſellſchaft angehörende Moritz c. „In dem Kreiſe der

höchſten Kunſt und der ſchönſten Natur“, d. i. in Rom.

„Die Innerlichkeiten des Menſchen,“ ſ. mein Wörterb. 2, 818b, wo es

heißt: Ihre große Innerlichkeit [Gemüthstiefe des Spiels. Ed. Devrient, Geſchichte

des Schauſp. 3, 377. Zu ſo vielen ſeltſamen Innerlichkeiten [Eigenheiten des

tiefen Gemüths geſellte er [Philipp Neri den klarſten Menſchenverſtand. Goethe

24. 9 Italiän. Reiſe, Neapel, 26.5. 1787] c. – Über die ſtehende Reimverbindung:

„über Etwas ſinnen und ſpinnen“ ſ. meinen „Abriſs zur Silbenmeſſung“ e.

S. 70a § 124 Z. 20, vgl. mein Wörterb. 2, 1143a Nr. 11 und in dieſer Zeitſchrift

Jahrg. 1, S. 508 ff. – „Deſshalb er denn auch ſich . . . beſchäftigte,“ – ſ. mein

Wörterb. 1, 663a/b, wo es unter dem hervorgehobenen Worte heißt: „Die heute

gewöhnlichſte Form der den Grund angebenden Partikeln – dieſes Umſtands halber,

deſswegen, darum, – dem das fragende und bezügliche weſshalb entſpricht . . .

Zuweilen, namentlich noch oft bei Goethe relativ [bezüglich ſtatt weſshalb“ mit

zahlreichen Belegſtellen, wozu auch die vorliegende hätte gefügt werden können.

§ 4. „In Gefolg der herderiſchen Preisſchrift über den Urſprung der Sprachen“

[ſ. meine Geſchichte der deutſch. Litteratur“ c. S. 95b ff. § 159 Nr. 5 und das dort

Angezogene] „und in Gemäßheit der damaligen Denkweiſe“ c., ſ. mein Wörterb. 1,

S. 475b, wo es unter Gefolg in Nr. 2 heißt:

„In (im) Gefolg von Etwas: es begleitend, damit verbunden, daraus

hervorgehend, Dem zufolge, gemäß,“ – mit einigen leicht zu mehrenden Belegſtellen

aus Goethe (ſ. z. B. 4, 311; 15, 203; 18, 234; 21, 121 und 141; 22, 218 und 406;

25, 160; 27, 284; 36, 252 (zweimal); 37, 216 1c). Andere Schriftſteller ziehen

andere Wendungen vor, z. B. das hier daneben gebrauchte „in Gemäßheit“ oder

(vgl. § 19) zufolge 1c. – „Aus dem hohen Oſten, wofür es bei Goethe Orient

heißt, und gleich darauf: „zu einer gewiſſen merkwürdig ſchöpfungskräftigen

Zeit“, bei Goethe: produktiven.

Dagegen habe ich im folgenden § 5 Organe unverdeutſcht gelaſſen, wie in

§ 8 (ſ. d.) Organismus, weil ich keinen hier ganz paſſenden und vollſtändig

deckenden deutſchen Ausdruck habe finden können. Wollte man auf den Erſatz des

Fremdworts durch ein einziges Wort verzichten, ſo könnte man vielleicht ſetzen: Ganz

im innerlichſten Bezug auf ſeine zur Lebenseinheitlichkeit zuſammen

wirkenden Körpertheile ſowohl als ſeine Geiſtesfähigkeiten c. Brauche ich erſt

zu ſagen, daſs ich dieſem Verdeutſchungsvorſchlage hier nur deſshalb eine Stelle ein

geräumt habe, um vielleicht dadurch einen oder den andern meiner Leſer zu einem

beſſern anzuregen?

§ 7. „Eine allgemeine Sprache, welche kund zu geben ein jeder erdent
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ſprungene Stamm verſucht habe,“ wofür es bei Goethe heißt: „welche zu mani

feſtieren ein jeder autochthoniſche Stamm verſucht habe“, ſ. u. § 9.

§ 8. „In der Übereinſtimmung des Urbegriffs“ (bei Goethe: der Idee, vgl.

§ 15], „wonach die ſchaffende Kraft das menſchliche Geſchlecht und ſeinen Organis

mus (ſ. o. § 5) gebildet.“ Hier könnte vielleicht ein von Goethe ſelbſt an einer

andern Stelle angewandter Erſatz eintreten, ſ. mein Verdeutſchungswörterb. S. 141a, b,

wo ich auf die Stelle aus Goethe's Gedicht: „Dauer im Wechſel“ (1, 197) hingewieſen:

„Jener Fuß, der an der Klippe

Sich mit Gemſenfreche maß,

Jene Hand, die gern und milde

Sich bewegte, wohlzuthun,

Das gegliederte Gebilde

Alles iſt ein Andres nun.“

Freilich würde man dann, um den unmittelbaren Zuſammenſtoß des Hauptworts:

Gebilde mit der Form: gebildet zu vermeiden, z. B. dieſe letztre durch: erzeugt,

ins Daſein gerufen c. erſetzen müſſen oder ſonſt etwa ſeinen Organismus

durch: ſeinen gegliederten Körper, Bau oder ganz kurz: ſeinen Gliederbau.

§ 9. „Aus innerem Grundtriebe.“ So – und nicht etwa: „aus Inſtinkt“

hat Goethe ſelbſt geſchrieben, dagegen heißt es ſtatt des von mir geſetzten: „Die ſehr

beſchränkte Zahl von Selbſt- und Mitlautern“ bei ihm: „die ſehr beſchränkte

Vokal- und Konſonantenzahl“ und weiterhin für: „die verſchiedenſten Ur

menſchen“ –: „die verſchiedenſten Autochthonen“ vgl. oben § 7. – „Da es

denn natürlich, ja nothwendig ſei, daſs“ c., vgl. in der Stellung des Hauptſatzes

ſtatt in der eines abhängigen Satzes: „Da ſei es denn natürlich“ c. und dazu mein

Wörterbuch 1, 256c, wo es unter da (Nr. 3) heißt: in zeitlicher Bedeutung = zu

dieſer Zeit . . . und ſich eng daran ſchließend = unter ſolchen Verhältniſſen, in ſolcher

Lage . . . . . . . Auch hier zuweilen relativ“ [bezüglich oder ſatzanknüpfend – mit

Belegſtellen aus Luther’s Bibel, Goethe und Lichtwer, wozu leicht andere hinzugefügt

werden könnten. Im Allgemeinen wendet man heute hier ſo ſatzanknüpfend ſtatt des

da lieber wo oder Verbindungen mit wo oder mit dem bezüglichen Fürwort an;

und ſo würde es in dem vorliegenden Satze üblicher heißen: wobei oder wo durch

oder unter welchen Verhältniſſen, bei welcher Sachlage c. – es denn

natürlich . . . ſei c.

§ 10. „Was von den Stammworten gelte“ c., ſ. mein Wörterb. 3, 1665a,

wo eine andere Stelle aus Goethe für dieſelbe Form der Mehrzahl aufgeführt iſt,

mit der Bemerkung, daſs es heute gewöhnlich - Wörter heißen würde, nämlich: „In

der arabiſchen Sprache wird man wenig Stamm- und Wurzelworte finden, die,

wo nicht unmittelbar doch mittels geringer An- und Umbildung ſich nicht auf Kamel,

Pferd und Schaf bezögen,“ vgl. in § 19 zweimal die Mehrzahl Worte ſtatt Wörter

und das (über die Unterſcheidung beider Formen in dem heutigen allgemeinen Sprach

gebrauch) im 1. Jahrgang dieſer Zeitſchrift S. 524/5 Geſagte und Angezogene. Ich

erachte es für angemeſſen, hier wenigſtens eine bezeichnende Stelle (aus Rückert's

Weish des Brahmanen 4, 222) herzuſetzen:

Wenn du dich lebenslang beſchäftigeſt mit Wörtern,

Verachten dich mit Recht, die lieber Ding' erörtern.



–- 111 –

Wenn du dich wenigſtens beſchäftigteſt mit Worten,

Aus welchen anfgebaut ſind der Begriffe Pforten.

Doch, wenn du wirklich dich beſchäftigſt mit dem Wort:

Es iſt nichts Höheres zu finden hier und dort.

§ 11. „Dies möchte denn gut ſein“ 2c., ſ. mein Wörterb. 1, 643 b, wo es unter

gut in Nr. 6 heißt: „zur Bezeichnung Deſſen, womit man zufrieden iſt (vgl. Topp c.),

daher auch des Abgemachten, worüber überhaupt oder wenigſtens fürs erſte Nichts

weiter zu bemerken, was man auf ſich beruhen läſſt“ c., – wie es denn auch

hier weiter heißt: „und . . . auf ſich beruhen,“ vgl.: Dies wollen wir denn gut

[= dahingeſtellt, unausgemacht c. ſein und auf ſich beruhen laſſen.

§ 15. „Jetzt beſchäftigt ihn ein Gedanke,“ bei Goethe: eine Idee (vgl. § 8).

§ 16. „Weil es gleich toll klingt,“ vgl. wahnſinnig § 22 und ſ. mein

Wörterb. deutſcher Synonymen S. 42 ff.

§ 17. „Ein Verſtands- nnd Empfindungs-Abece,“ – bei Goethe: - Alphabet,

auch § 18. Ich verkenne durchaus nicht, daſs nach dem noch herrſchenden Gebrauche

hier das Fremdwort berechtigter iſt als der deutſche Ausdruck, ſ. mein Wörterb.

deutſcher Synonymen S. 23 ff., wo ich, beide Bezeichnungen vergleichend, geſagt habe:

„Die Geſammtheit der Buchſtaben einer Sprache heißt nach den beiden erſten

Buchſtaben im Griechiſchen: das Alphabet und entſprechend nach den 3 erſten

Buchſtaben in unſerer Mutterſprache: das Abece (auch geſchrieben: ABC). Demgemäß

gilt gewöhnlich der deutſche Ausdruck, wenn es ſich um die erſten Anfangsgründe

handelt, mit denen man zum Erlernen des Leſens in der Mutterſprache ſich vor

Allem bekannt zu machen hat; wo es ſich dagegen um fremde Sprachen oder um

eine Betrachtung aus wiſſenſchaftlichem Standpunkt handelt, gilt gewöhnlich das

Fremdwort, dem Nichts von dem Niedrigen anhaftet, welches dem deutſchen Ausdruck

durch die Erinnerung an die Klippſchule anklebt“ u. ſ. w., vgl. auch Lafaye, Supplé

ment du dictionnaire des synonymes &c., p. 3b ff.

Man mag daher die hier vorgeſchlagene Verdeutſchung nur als einen Verſuch

betrachten, der vorzugsweiſe bei uns Deutſchen hervortretenden Überſchätzung des

Fremden gegen das Heimiſche, das nach dem für die deutſche Anſchauung bezeichnenden

Ausdruck „nicht weit her iſt“, entgegenzutreten, indem man dem deutſchen Wort

keinen geringern Werth beimiſſt als dem fremden und, wo jenes ausreicht, nicht

dieſem den Vorzug weiter einräumt.

„Daſs die Buchſtaben nicht willkürlich . . ſind.“ Richtiger und genauer

hieße es: die Laute, – wofür die Buchſtaben nur die Zeichen ſind. – „Daſs die

Buchſtaben . . . gewiſſen Bereichen des innern Sinnes angehören,“ – bei Goethe:

gewiſſen Regionen (vgl. auch: Schichten).

§ 18. „Da findet ſich, daſs alle Völker verſucht haben, ſich dem innern Sinn

gemäß auszudrücken, alle ſind aber durch Willkür und Zufall vom rechten Wege

abgeleitet worden.“ Man beachte die leichte und hier dem ungezwungenen Ton

des vertraulichen Briefes durchaus gemäße Ausweichung aus der Satzfügung (ſo

genannte Anakoluthie), indem aus der Fügung des abhängigen Satzes mit „daſs“ in

die des unabhängigen oder Hauptſatzes übergegangen iſt, während es ohne dieſen

Übergang heißen müſste: daſs . . . alle aber . . . vom rechten Wege abgeleitet

worden ſind, ſ. im 1. Jahrg. dieſer Zeitſchrift S. 529 und ferner in meinem Stil

Muſterbuch die in dem Inhaltsverzeichnis unter „Anakoluthie“ angegebenen Stellen,
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beſonders S. 353, wo es zu einem Brief Wilhelm's von Humboldt an eine

Freundin heißt:

„Am wenigſten ſtörend und am entſchuldbarſten iſt dieſe folgewidrige Abweichung

aus der Fügung, wie hier, in dem bequemen, ungezwungenen Tone vertraulicher

Briefe c., denen leichte Nachläſſigkeiten ganz gut zu Geſicht ſtehen.“

§ 19. „Dem zufolge ſuchen wir in den Sprachen die Worte“ (richtiger:

Wörter, ſ. § 10 „auf, die am glücklichſten getroffen ſind, bald hat's die eine, bald

die andere.“ Auch hier (ſ. § 18) haben wir eine kleine, in dem traulichen Briefton

nicht bloß entſchuldbare, ſondern dazu ganz paſſende, mehr dem Sinne als der

ſtrengen Forderung der Sprachlehre, gemäße Abweichung. Das hervorgehobene 's

= es bezieht ſich auf ein voraufgegangenes ſächliches Hauptwort in der Einzahl, das

aber in dem Voranſtehenden ſich nicht ausgeſprochen findet, ſondern nur als der

Mehrzahl Worte (= Wörter) zu Grunde liegend, gedacht iſt, ſ. in ſtreng regel

mäßiger Ausdrucksweiſe: bald hat ein ſolches Wort die eine, bald die andre; dann

verändern wir die Wörter [wofür Goethe Worte geſetzt hat.

§ 20. [Wir] „unterſuchen, ob Dieſem oder Jenem ſein Name gehöre“, wo das

Schluſswort die in meinem Wörterb. 1, 790a unter gehören in Nr. 3 angegebene

Bedeutung hat: „einer Perſon oder einem Gegenſtande mit Recht oder mit Fug zu

kommen, dazu in einer gewiſſen Beziehung der Abhängigkeit oder der nothwendigen

Verbindung ſtehen, – mit Dativ = gebühren, zukommen“, – alſo: ob Dieſem oder

Jenem ſein Name gebühre, zukomme, – ob ſein Name der für ihn gehörige, ſein

Weſen bezeichnende ſei c.

§ 21. „Das Wortforſchungsſpiel, bei Goethe: das etymologiſche Spiel,

ſ. o. vor § 1.

§ 22. „Hundertlei Verbindungen,“ bei Goethe: Kombinationen.

Aus Tieck's Novelle: Die Gemälde.

- (Schluſs.)

61. Als ſich in andern Geſprächen die Gefühle wieder beruhigt

hatten, zog Eduard das Papier aus der Taſche, und trug dem Rathe

die zweifelhafte Sache vor und wie ſehr er beſorge, noch mit einer an

ſehnlichen Summe ſein Schuldner zu ſein, die er ihm durch ein Kapital

abzutragen denke, welches er auf ſein Haus zu bekommen ſuchen wollte.

62. Der Alte ſah abwechſelnd ihn und das vergelbte Papier mit

großen Augen an, endlich faſste er die Hand des Jünglings und ſagte

mit gerührter Stimme: 63. „Mein junger Freund, Sie ſind viel beſſer,

als ich und auch die Welt von ihnen gedacht haben; Ihr Gefühl ent

zückt mich und, wenn Sie auch mit dem Herrn von Eiſenſchlicht nicht ſo

heftig hätten ſprechen ſollen, ſo war ich doch bewegt; wahrlich! ich denke

wie Sie über dieſen Punkt. 64. Was dies Papier betrifft, ſo kann ich

Ihnen darüber ſchwerlich eine entſcheidende Antwort geben, ob es gültig

ſei oder nicht. 65. Es rührt aus einer frühen Zeit her, in der ich mit
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Ihrem wackern Vater mancherlei, und zuweilen verwickelte, Geldgeſchäfte

hatte; wir halfen einander bei unſern Spekulationen und Reiſen aus

und der alte Herr war dazumal in früher Jugend freilich zuweilen etwas

locker und wild. 66. Er bekennt hier, mir eine anſehnliche Summe

ſchuldig zu ſein; das Blatt muſs ſich unter ſeinen Papieren verloren

haben; ich weiß Nichts mehr davon, weil wir ſehr viel mit einander zu

berechnen hatten, und ich war denn damals auch nicht ſo ordentlich wie

jetzt. 67. Indeſs – (und mit dieſen Worten zerriſs er das Blatt) – ſei

dieſe anſcheinende Forderung zernichtet; denn auf keinen Fall, auch wenn

die Schuld klar wäre, könnte ich von dir, mein Sohn, dieſe Summe an

nehmen; wenigſtens ſollte ich dir ſo viel nachzahlen für jene Gemälde,

die du mir viel zu wohlfeil verkauft haſt. 68. Kann ich dir überhaupt

helfen, mein gutes Kind, ſo rechne auf mich, und Alles kann vielleicht

noch gut werden.“

69. Eduard beugte ſich über ſeine Hand und rief: „Ja, ſein Sie

mir Vater, erſetzen Sie mir den, den ich zu früh verloren habe! 70.

Ich verſpreche es Ihnen, es iſt mein feſter Vorſatz, ich will ein anderer

Menſch werden, ich will meine verſäumte Zeit wieder einbringen; ich

hoffe, der menſchlichen Geſellſchaft noch einmal uützlich zu werden. 71. Aber

väterlicher Rath, wohlwollende Aufmunterung muſs mich leiten, damit

ich wieder Vertrauen zu mir faſſe.“ -

72. „So gut“, ſagte der Alte, „hätte es uns ſchon ſeit manchem

Jahre werden können, aber du haſt es dazumal verſchmäht. 73. Worin

ich dir nur irgend helfen kann, darfſt du ſicher auf mich rechnen. 74.

Jetzt aber will ich doch, Neugierde halber, noch einmal meine Papiere

anſehen, ob ich denn doch von dieſer Schuld gar keine Nachricht finden ſollte.“

75. Er ließ die beiden jungen Leute allein, die ſich erſt eine Weile

ſtillſchweigend anſahen und ſich dann in die Arme flogen. 76. Sie

hielten ſich lange umſchloſſen, dann machte ſich Sophie gelinde los, ent

fernte den Jüngling und ſagte, indem ſie ihm mit Munterkeit ins Auge

ſah: „Wie widerfährt mir denn Das? Eduard, was ſoll uns denn Das

bedeuten?“

77. „Liebe“, rief Eduard, „Glück und ewige Treue! Sieh, liebſtes

Kind, ich fühle mich, wie von einem ſchweren Traum erwacht. 78. Das

Glück, das mir ſo nahe vor den Füßen lag, das mir mein redlicher

Vater ſchon an deiner Wiege zugedacht hatte, ſtieß ich wie ein unge

zogener Knabe von mir, um mich der Welt und mir ſelbſt verächtlich zu

machen. 79. Haſt du mir denn vergeben, holdſeliges Weſen? Kannſt

du mich denn lieben?“

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 8
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80. „Ich bin dir recht von Herzen gut, du mein alter Spiel

kamerad“, ſagte Sophie, „aber glücklich ſind wir darum noch nicht.“

81. „Was kann uns noch im Wege ſein?“ rief Eduard aus. 82.

„O wie tief beſchämt es mich, daſs ich deinen edlen Vater ſo ſehr habe

verkennen mögen! 83. Wie gütig er mir entgegenkommt! Wie herzlich

er mich als Sohn an ſeine Bruſt drückt!“

84. „Ja, du wunderlicher Kauz“, lachte Sophie laut auf, „Das

iſt ja aber nicht ſo gemeint. 85. Aber der bleibt Zeit Lebens unbe

ſonnen und hat gleich die Rechnung ohne den Wirth gemacht! 86. Da

von wird der Papa, ſo gut er auch ſein mag, nicht eine Silbe hören

wollen. 87. Auch müſſen wir Beide uns ja erſt näher kennen lernen.

88. Freund, Das ſind Sachen, die ſich noch in die Jahre hinaus ver

ziehen können. 89. Und während der Zeit ſattelſt du auch vielleicht

wieder um, und lachſt dann in deiner luſtigen Geſellſchaft über meinen

Gram und meine Thränen.“

90. „Nein!“ rief Eduard uud warf ſich vor ihr nieder, „verkenne

mich nicht, ſei ſo gut und lieb, wie dein Auge verſpricht!“ 91. Und

ich fühle es, dein Vater wird ſich unſeres Glückes freuen, er wird unſern

Bund ſegnen!“ 92. Er umfaſste ſie heftig, ohne zu bemerken, daſs der

Vater ſchon wieder hinter ihm ſtand. 93. „Was iſt Das, junger Herr?“

rief der Alte erzürnt aus, „den Bund ſegnen? Nein, vertreiben, aus

ſeinem Hauſe verbannen wird er den lockern Zeiſig, der ſo ſein Ver

trauen und ſeine Neigung zu ihm miſsbrauchen will.“

94. Eduard war aufgeſtanden und ſah ihm ernſt ins Auge. 95.

„Sie ſind nicht geſonnen, mir Ihre Tochter zur Frau zu geben?“ fragte

er mit ruhigem Tone.

96. „Was!“ rief der Alte mit der größten Ungeduld, „ſeid Ihr

raſend, Patron? Einem Menſchen, der den Nachlaſs ſeines Vaters, die

koſtbarſten Bilder verkauft und verſchleudert hat? 97. Und wenn Ihr

ein Millionär wäret, ein ſo gefühlloſer Menſch erhielte ſie niemals!

98. Ei, da würde es nach meinem Tode, vielleicht ſchon während meinen

letzten Tagen, an ein herrliches Ausbieten meiner Schätze gehen, da

würden die Bilder in alle vier Ecken der Welt fliegen, daſs ich keine

Ruhe in meinem Grabe hätte. 99. Klug iſt Er aber, der ſaubere Herr.

100. Macht mich erſt recht treuherzig, bringt mir mit herrlicher Groß

muth ein altes Schuldblatt ſeines Vaters, das Er mir noch bezahlen

will, kirrt mich in die Rührung hinein, damit ich nur noch großmüthiger,

noch edler und heroiſcher werden und Ihm meine Tochter an den Hals

werfen ſoll. 101. Nein, nein, mein junger Herr, ſo leicht hat Er das
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Spiel bei mir nicht gewonnen. 102. Die Schuld iſt kaſſiert, ich finde

keine Spur davon in meinen Büchern, und ſelbſt, wie ich ſchon ſagte,

wenn es wäre. 103. Auch will ich Ihm helfen, wie ich verſprach, mit

Rath und That, mit Freundſchaft und Geld, ſo viel Er nur billigerweiſe

verlangen kann. 104. Aber mein Kind laſs Er mir aus dem Spiele,

und darum verbitt' ich mir in Zukunft Seine Gegenwart in meinem

Hauſe. 105. Auch mag ſie Ihn gar nicht, ſo wie ich ſie kenne. 106.

Sprich, Sophie, wärſt du wohl im Stande, dich mit einem ſolchen

Thunichtgut einzulaſſen?“

107. „Ich mag gar noch nicht heirathen“, ſagte Sophie, „und

Dieſen wohl am wenigſten, der zu allen Dingen in der Welt beſſer, als

zu einem Ehemann paſſt. 108. Halb ſchmerzhaft und doch lächelnd warf

ſie dem Jüngling einen ſcheidenden Blick zu und verließ den Saal. 109.

„Sophie!“ rief Eduard aus und wollte ihr nacheilen, „wie kannſt du

dieſe Worte ſprechen ?“ 110. Der Alte hielt ihn am Kleide feſt und

machte Miene, ihm noch eine lange Ermahnung zu halten; doch Eduard,

der nun die Geduld völlig verloren hatte, nahm ſeinen Hut, ſtellte ſich

vor den Vater und ſagte mit einer Stimme, die von Zorn und Schluchzen

unterdrückt war: 111. „Ich gehe, alter Herr, und komme nicht, merken

Sie Sich Das! in Ihr Haus zurück, bis Sie mich rufen laſſen! bis

Sie mich ſelber wieder hierher zurückrufen! Ja, bis Sie mich inſtändig

bitten, Ihre Wohnung nicht zu verſchmähen! 112. Es kann mir nicht

fehlen; Talente, gute Aufführung, Kenntniſſe, ſie bahnen mir den Weg

zu den höchſten Ehrenſtellen. 113. Dem Prinzen bin ich ſchon empfohlen.

114. Das iſt aber nur die erſte und kleinſte Staffel meines Glücks. 115.

Ganz andere Wege müſſen ſich mir eröffnen. 116. Und wenn dann die

Stadt es ſich zur Ehre rechnet, mich geboren zu haben, wenn ich dieſe

jetzige Stunde ganz vergeſſen habe, dann ſende ich irgend einen Ver

trauten von Anſehn zu Ihnen und laſſe unter der Hand anfragen, wie

es um Ihre Tochter ſteht; dann fallen Sie aus den Wolken, daſs ich

noch an Sie denke, Sie falten andächtig die Hände, daſs ſich Ihnen die

Möglichkeit zeigt, einen ſolchen Schwiegerſohn zu erhalten, – und ſo,

gerade ſo wird es kommen, und auf dieſe Weiſe werde ich Sie zwingen,

mir Ihre Tochter zu geben.“

117. Er ſtürzte fort, und der Vater ſah ihm mit verzweifelndem

Blicke nach und murmelte: „Nun iſt er gar verrückt geworden.“

Anmerkungen und Erläuterungen.

§ 61. „Zog Eduard das Papier aus der Taſche“ :c., ſ. hierüber S. 19 §2. –

8*



– 116 –

„Sein“ [deutlicher und beſtimmter: deſſen „Schuldner“. – „Eine . . . Summe . . . .,

die er ihm durch ein Kapital“ [vgl.: durch Geld] „abzutragen denke, welches“ :c.

§ 62. „Das vergelbte Papier“, vgl. mein „Wörterb.“ 1, 572a, b und

„Ergänz-Wörterb.“ 226c über das Zeitwort gelben mit der Nebenform gilben,

auch für die Zuſammenſetzungen, wie an“, er-, ver-, zer-gelben oder -gilben.

Ich will mit Rückſicht auf den Raum hier nur anführen, daſs z. B. Goethe ſchreibt:

Haufen vergelbter alter Briefe. 23, 384 (Italiän. Reiſe, Meſſina, 12. Mai 1787),

dagegen: Die Dinte ſtarrt, vergilbt iſt das Papier. 12, 83 (Fauſt II, Anfang des

2. Akts). Die römiſchen Proſpekte . . . waren durch Licht, Staub und Rauch ſehr

vergilbt. 20, 144 (Wahrheit und Dichtung, 4. Buch). Wie leicht vergilbt Alles,

was weiße Oberflächen hat. 37, 170 (Farbenlehre, didakt. Theil § 503). Weitere

Belege a. a. O.

„Und ſagte mit gerührter Stimme.“ Ich ſtelle der Erwägung der Leſer

anheim, ob ſie mit mir den kürzeren und einfachen Ausdruck vorziehen: und ſagte

gerührt. Ich ſehe nämlich hier keinen Grund für die Umſchreibung. Jemand,

z. B. ein Schauſpieler, kann Etwas mit gerührter Stimme ſagen, ohne wirklich

gerührt zu ſein; aber in dem vorliegenden Falle handelt es ſich doch um eine wirkliche

Rührung, um die gerührte Stimmung, nicht bloß um die gerührte Stimme des alten

Geheimrathes, vgl. weiterhin § 117.

§ 63. „Mein junger Freund, Sie ſind“ u. ſ. w. Auf die im weitern Verlauf

wechſelnde Anrede des alten Geheimraths gegen ſeinen frühern Mündel näher einzu

gehen, behalte ich mir für § 105 vor.

§ 64. „So kann ich Ihnen darüber ſchwerlich eine entſcheidende Antwort

geben, ob“ :c. Gewöhnlicher ſtände das darüber hier nach Antwort; durch die

abweichende Voranſtellung erhält das Wort einen meiner Anſicht nach für den auszu

drückenden Sinn zu ſtarken Nachdruck.

§ 65. „Bei unſern Spekulationen.“ Hierfür könnte es heißen: Unter

nehmungen. Das beſtimmtere Geſchäftsunternehmungen iſt nach dem Zu

ſammenhang kaum nöthig.

§ 66. „Das Blatt muſs ſich unter ſeinen Papieren verloren haben“, vgl.

in meinem „Wörterb.“ 2, 139b ff., wo ich u. A. aus einem Briefe Gleim's an Leſſing

angeführt habe: „Ihr letztes Schreiben hat ſich unter meinen Papieren verloren“,

mit der Bemerkung, daſs es mit einer Begriffsabſchattung auch heißen könnte: unter

meine Papiere, – gleichſam mehr perſonificiert: ſich hineingemiſcht, ſich meinem

Anblick entziehend u. ſ. w. (ſ. auch ganz kurz meine „Hauptſchwier.“ S. 321 a).

Für den vorliegenden Satz von Tieck hängt die Entſcheidung, ob hier der Dativ oder

der Accuſativ richtiger iſt, von der Erwägung ab, was denn eigentlich der Geheimrath

Walther mit ſeinen Worten hat ſagen wollen. Ordnungsgemäß hätte der Schuld

ſchein, den der alte von Eſſen ausgeſtellt, wenn er ihn noch nicht eingelöſt, ſich nicht

unter Eſſen's, ſondern unter Walther's Papieren befinden müſſen; der eingelöste und

von Walther an Eſſen zurückgegebene aber hätte mit Walther's Empfangsbeſcheinigung

verſehen ſein müſſen. Auf den wahren Sachverhalt weiß ſich nach dem langen Zeitraum,

der inzwiſchen verſtrichen, und dem vielfachen Hin und Her ihrer Berechnungen

Walther nicht mehr zu beſinnen und, da in jener frühern Zeit beide Geſchäftsfreunde

nicht eben peinlich Ordnung in ihren Papieren gehalten, ſo bleibt es unentſchieden,

ob hiernach noch eine Schuld Eſſen's gegen Walther beſtehe oder nicht. Es wäre

z. B. möglich, daſs der alte Eſſen dieſen Schuldſchein geſchrieben, um ihn ſeinem
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Freunde zu übergeben, daſs er aber, weil er das Blatt verlegt und nicht gleich habe

finden können, an deſſen Stelle dem Freunde einen andern Schein ausgeſtellt, den er

dann zur Zeit eingelöſt. Hat der Sprechende etwa dieſe Möglichkeit im Auge, ſo iſt

der Dativ vollkommen in der Ordnung; hatte er aber etwa ſagen wollen (was freilich

hier durch den Zuſammenhang ausgeſchloſſen iſt): „Das Blatt müſste eigentlich in

meinem Beſitz ſein, es muſs aber durch irgend einen Zufall unter die Papiere Ihres

Vaters gerathen ſein“, – dann freilich wäre der Accuſativ richtiger: Das Blatt

muſs ſich unter ſeine Papiere verloren aben.

§67. „Indeſs– (und mit dieſen Worten zerriſs er das Blatt)– ſei dieſe anſcheinende

Forderung zernichtet.“ Fremdwörterliebhaber würden für das Schluſswort vielleicht

lieber annulliert geſetzt haben oder, wie Tieck wirklich § 102 (ſ. d.) ſchreibt:

kaſſiert. Üblicher als zernichten (das ich in meinem „Wörterb.“ 2,435b erklärt

habe durch: „vollſtändig vernichten“) iſt in dieſer Anwendung das ſchwächere, aber

doch vollkommen ausreichende vernichten, ſ. z. B. in Leſſing's Minna, 1. Aufzug,

T. Auftritt, wo Tellheim, den Schuldſchein (oder die Handſchrift) ſeines verſtorbenen

Rittmeiſters zerreißend, ſagt: Ich muſs nicht vergeſſen, den Bettel zu vernichten;

ferner: Unſer Schuldbuch ſei vernichtet! Schiller 19b (An die Freude) u. Ä. m.

Das gedehntere vernichtigen (ſ. mein „Wörterb. a. a. O.) darf wohl im Allge

meinen, obgleich nicht bloß bei Älteren, ſondern z. B. noch bei Goethe, Herder, Wieland,

Kant und ſelbſt noch bei Immermann vorkommend, doch als veraltet, oder wenigſtens

als veraltend bezeichnet werden. – „Auch wenn die Schuld klar“ (vgl. das Fremd

wort liquide] „wäre“ 2c.

§ 69. „Erſetzen Sie mir den“ mit kleinem Anfangsbuchſtaben, weil dazu aus

dem Vorhergehenden „Vater“ zu ergänzen iſt, „den ich zu früh verloren habe.“

Das Zuſammenſtoßen der beiden den hätte vermieden werden können, wenn z. B.

für das zweite welchen geſetzt worden wäre, was für den Wortlaut empfehlens.

werther, aber doch nicht grade nothwendig iſt, ſº meine „Hauptſchwierigkeiten“

S. 76a.

§ 72. „So gut . . hätte es uns ſchon ſeit manchen Jahren werden können.“

In dem uns ſtatt dir (wie es allerdings auch hätte heißen können) ſpricht ſich die

Theilnahme des frühern Vormundes aus, der das Wohlergehen des jungen Mannes

mit als zu ſeinem eigenen beitragend betrachtet, ſ. auch § 105.

§ 74. „Jetzt aber will ich doch, Neugierde halber, noch einmal meine Papiere

anſehen, ob ich denn doch von dieſer Schuld gar keine Nachricht finden ſollte.“ Das

hervorgehobene doch bezeichnet, wie es in meinem „Wörterbuch“ 1, 303b heißt (vgl.

„Hauptſchwier.“ S. 117), zunächſt einem „wenn auch“ entſprechend, das gleichzeitige

Vorhandenſein zweier ſonſt einander ausſchließenden oder widerſprechenden Zuſtände,

von dem rein entgegenſetzenden „aber“ durch die gleichzeitig darin liegende Kraft des

Setzens, Bejahens, Zugeſtehens c. verſchieden u. ſ. w., ſo hier: Jetzt will ich aber

doch, (wenn auch durch das Zerreißen des Blattes und durch die von mir anerkannte

Pflicht, dir das für die Gemälde zu wenig Gezahlte nachzuzahlen, die Forderung

ein- für allemal zernichtet iſt, ſ. § 67, nur zur Befriedigung meiner Neugierde, ein

mal meine Papiere anſehen, ob ich denn doch [mit ihrer Hilfe, wenn ich auch ſonſt,

durch meine bloße Erinnerung, Nichts mehr davon weiß, ſ. § 66 von dieſer Schuld

gar keine Nachricht finden ſollte.

§§ 84; 85. „Ja, du wunderlicher Kauz . . . . Aber der bleibt Zeit Lebens unbe

ſonnen“ :c. Manchem Leſer mag es auf den erſten Blick vielleicht verwunderlich ſcheinen,
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daſs Sophie nicht in der Anrede (mit der zweiten Perſon) fortfährt: Aber du bleibſt c

und haſt c. Doch dürfte grade in dieſem Übergang aus der zweiten in die

dritte Perſon eine beſondere Feinheit liegen. Sophie hat ſich freilich durch ihr Gefühl

hinreißen laſſen; aber ſie iſt noch beſonnen genug, um ſich nicht den leichtſinnigen,

ſchwärmeriſchen Selbſttäuſchung ihres unbeſonnenen Liebhabers ohne Weiteres

hinzugeben und geht ſo nach der Anrede an den wunderlichen Kauz zu einer ſachlichen

Beurtheilung ſeines ſich nur zu raſch den wechſelnden Eindrücken ſeines heißblütigen

Gemüthes hingebenden und darum unzuverläſſigen Weſens über, um ſeine überſpannten

Hoffnungen herabzuſtimmen und ihm zugleich ihre Furcht vor ſeiner Unbeſtändigkeit

auszuſprechen.

§ 96. „Seid Ihr raſend, Patron?“ Das Schluſswort iſt freilich als ver

ächtliche, ſpöttiſche, höhniſche, ſcheltende, zornige :c. Anrede (§ 105) an eine männliche

Perſon durchaus volksüblich (vgl. mein „Wörterbuch“ 2, 507c); aber trotzdem, ſollte

ich meinen, könnte es hier etwa durch die Anrede: Mann oder Menſch c. erſetzt

werden. Entſchiede man ſich für das Letztere, ſo würde freilich dies Wort im unmittelbar

Folgenden zu ſtreichen ſein, alſo: Seid Ihr raſend, Menſch? Einem, der den

Nachlaſs c.? – vgl. auch z. B. § 99: Der ſaubere Herr (= Patron) u. A.

§ 98. „Während meinen letzten Tagen“, üblicher und richtiger mit dem

Genitiv: während meiner letzten Tage, ſ. mein „Wörterbuch“ 3, 1461 c, wo für den

von Adelung u. A. im Allgemeinen mit Recht getadelten Dativ nach während

doch eine große (und leicht zu mehrende) Anzahl von Belegſtellen aus guten Schrift

ſtellern, darunter z. B. Börne, Freytag, Goethe, Heine, Humboldt, Leſſing, Möſer,

Tieck, Wieland u. A. angeführt ſind.

§ 100. „Damit ich nur noch großmüthiger, noch edler und heroiſcher“

(vgl. hochherziger 1c.) „werden . , ſoll.“

§ 102. „Die Schuld iſt kaſſiert“, ſ. § 67, wofür es außer vernichtet auch

z. B. heißen könnte: ausgelöſcht, gelöſcht, getilgt u. ſ. w. Über den Unterſchied

zwiſchen franzöſiſch annuler und casser handelt ausführlicher z. B. Lafaye, Dictionnaire

des Synonymes &c. (1869) p. 299 und kurz zuſammengedrängt heißt es in Sachs

Villatte's Franzöſiſch-deutſchem Wörterb. p. 61: annuler, c'est rendre nul en

général; casser se dit lorsqu'une autorité supérieure rend nul l'acte d'une

autorité inférieure [annullieren heißt im Allgemeinen: vernichten, für ungiltig

erklären; kaſſieren wird geſagt, wenn eine höhere Behörde das von einer niedern

Verfügte vernichtet. Doch Das nur nebenbei, da es nicht in das Gebiet dieſer Zeit

ſchrift hineingehört.

„Ich finde keine Spur davon in meinen Büchern, und ſelbſt, wie ich ſchon ſagte,

wenn es wäre“ = wenn es der Fall wäre, d. h.: auch wenn ich Etwas darüber

in meinen Rechnungsbüchern gefunden hätte oder künftig finden ſollte.

§ 105. „Auch mag ſie“ [meine Tochter „Ihn gar nicht, ſo wie ich ſie kenne.“

Bei dieſen Worten, womit der alte Walther ſeine Rede gegen Eduard ſchließt, wende

ich mich zu § 63 (ſ. o.) ff. zurück, um – wie ich dort geſagt – auf die im Verlauf

mehrfach wechſelnde Anredeform etwas näher einzugehen.

In § 63 lauten die Anfangsworte: „Mein junger Freund, Sie ſind“:c. und

die im Allgemeinen heut geltende höfliche Anrede mit Sie wird im Folgenden feſt

gehalten. Erſt in § 67 geht der Alte, der ſich inzwiſchen in eine größere Rührung

hineingeredet, in die Anrede: mein Sohn und du gegen den frühern Mündel über:

„Auf keinen Fall . . . könnte ich von dir, mein Sohn, dieſe Summe annehmen“
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und dies du behält er auch bis zu ſeinem Fortgehen bei, vgl. auch das über das

uns in § 72 Geſagte. Ganz anders aber lautet die Anrede des erzürnten Alten,

als er zurückkehrend von dem ihn nicht bemerkenden Eduard die Worte hört: „Dein

Vater wird ſich unſeres Glücks freuen, er wird unſern Bund ſegnen.“ – „Was iſt

Das, junger Herr?“ und weiter würdigt er ihn zunächſt gar nicht einer unmittel

baren Anrede, ſondern ſpricht, ſtatt zu ihm, nur von ihm, als von einem lockern

Zeiſig, den er nicht weiter in ſeinem Hauſe ſehen will und durch Eduard's „mit ruhigem

Tone“ geſprochene Frage, die ihm allerdings unverſchämt erſcheinen muſs, geht er in

der unmittelbaren Anrede, die er jetzt nicht vermeiden kann, in das höhnende Ihr

in Verbindung mit Patron (ſ. § 96) über: „Seid Ihr raſend, Patron? . . .

Und wenn Ihr ein Millionär wäret“ c. und nun, ſich von ihm abwendend und von

ihm als Einem, den er weiter gar nicht einer unmittelbaren Anrede würdigt, in der

dritten anſtatt in der zweiten Perſon.

Hier kann ich nun aber eine auf die Rechtſchreibung bezügliche Bemerkung nicht

umgehen.

Ich habe all den betreffenden Fürwörtern der dritten Perſon, die allerdings hier

nicht gradezu Anredewörter ſind, aber doch an der Stelle von ſolchen ſtehen, ohne

Ausnahme der großen Anfangsbuchſtaben gegeben. Für das Nähere hierüber kann

ich auf Das verweiſen, was ich in dem zweiten Heft meiner „Vorſchläge zur Feſt

ſtellung einer einheitlichen Rechtſchreibung für Alldeutſchland“ (Berlin 1874) S. 41–54

in dem zweiten Exkurs zu dem Abſchnitt „über die Anfangsbuchſtaben“ ausführlich

und eingehend erörtert habe, vgl. auch in dem 1. Jahrg. dieſer Zeitſchrift S. 146–148.

Dagegen haben z. B. in der Ausgabe der Tieck'ſchen Novelle in „Meyer's

Volksbüchern“ die hergehörigen Wörter Er und Jhm in den Sätzen § 99–101 (mit

eingeſchloſſen) den kleinen Anfangsbuchſtaben, dagegen von § 102 ab den großen, ſo

auch Ihn in § 105, während in § 104 neben Er mit großem Anfangsbuchſtaben

doch geſetzt iſt: „ſeine Gegenwart“ mit kleinem Anfangsbuchſtaben, als bezöge

ſich das beſitzanzeigende Fürwort auf eine andere Perſon als die mit Er

bezeichnete.

§ 107. „Ich mag gar noch nicht heirathen,“ – in gewöhnlicherer Stellung

noch gar nicht.

§ 108. „Warf ſie dem Jüngling einen ſcheiden den Blick zu“. Der ſcheidende

Blick ſteht hier mit einer nicht gewöhnlichen, aber eben deſshalb der gehobenen

Sprache nicht unangemeſſenen Kühnheit für den Blick einer ſcheidenden Perſon (vgl.

„Hauptſchwierigkeiten“ 55b ff.), alſo = Scheide -, Abſchiedsblick, mein „Wörter

buch“ 1, 167.

§ 110. „Sagte mit einer Stimme, die von Zorn und Schluchzen unterdrückt“

(vgl. gehemmt) „war“, d. i. er konnte vor Zorn und Schluchzen kaum die Worte

aus der Bruſt) hervorbringen c.

§ 112. „Talente“ (vgl.: geiſtige Anlagen oder Geiſtesgaben c.], „gute

Aufführung, Kenntniſſe, ſie“ [die vorangegangenen Subjekte nachdrucksvoll wiederholend,

. „Hauptſchwier.“ S. 141b „bahnen mir den Weg“ :c.

§ 116. „Dann fallen Sie aus den Wolken“ – etwa: vor freudigem

Staunen, überraſcht von einem Glück, das Sie Sich kaum noch als möglich ge

dacht u. ſ. w.

Ich muſs geſtehen, daſs die großſprecheriſchen Worte, etwa von einem tüchtigen

Schauſpieler mit dem gehörigen Nachdruck vorgetragen (vgl. § 117), nicht verfehlen
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würden, ihm Das zu verſchaffen, was in der Bühnenſprache ein guter Abgang heißt;

aber meiner Anſicht und meinem Gefühl nach ſind ſie für den immerhin leichtſinnig-gut

müthigen Helden der Erzählung doch nicht innerlich begründet genug und ein wenig

zu ſehr auf den Ton der Poſſe geſtimmt.

§ 117. „Der Vater ſah ihm mit verzweifelndem Blicke nach.“ Hierfür

könnte es (vgl. § 62) kürzer und einfacher heißen: ſah ihm verzweifelnd nach.

Ich hoffe, es wird mir hierbei am Schluſſe verſtattet ſein, eine Vermuthung auszu

ſprechen, die ſich mir an mehreren Stellen der Novelle aufgedrängt hat. Schon in

dem mitgetheilten Bruchſtück wird die Lebhaftigkeit in der Bewegung, in dem Gang

und in dem Ton der Darſtellung die Leſer hier und da an die Bühne gemahnt

haben, an welche vielleicht der Verfaſſer von vorn herein gedacht hat; und zu den

ſogenannten Bühnenbemerkungen für den Schauſpieler paſſen denn auch vollkommen

Angaben, wie: mit gerührter Stimme (§ 62), mit verzweifelndem Blick,

während in der Erzählung es von den handelnden, – nicht bloß ſie darſtellenden

– Perſonen, wie geſagt, paſſender hieße: gerührt, verzweifelnd c.

Böle. Pröbe.

Von H. Fritſche in Stettin.

(Mit Einleitung und Fußanmerkungen des Herausgebers).

Ich theile unter Fortlaſſung des für die Sache unweſentlichen Ein

ganges und Schluſſes den nachfolgenden Brief des Herrn Gerichtsaſſeſſors

H. Fritſche aus Stettin an mich meinen Leſern mit, weil in dieſem Kreiſe

vielleicht der eine oder der andere die von dem Schreiber gewünſchte

Auskunft ertheilen kann, während ich ſelbſt an die Stelle der von ihm

verſuchten Erklärung keine beſſere und befriedigendere zu ſetzen weiß.

Und ſo glaube ich, dieſe meine kurzen einleitenden Worte im Sinne des

Herrn Fritſche mit dem oft angeführten Verſe des Horaz ſchließen zu

dürfen:

Siquid novisti rectius istis,

Candidus imperti: sinon, his utere mecum.

Der Brief ſelbſt aber lautet:

In hieſiger Stadt ſind eine Anzahl Stifte für hilfsbedürftige Per

ſonen vorhanden (Schwenn-Stift, Johannis-Kloſter u. a. m.). Die In

ſaſſen dieſer Stifte, alſo die Inhaber der Stiftsſtellen werden hier ſeit

jeher „Bölen“ genannt; die ihnen gewährte Stiftsſtelle ſelber heißt

„Pröbe“. Daneben erhalten auch andere unbemittelte Leute „Geld

Pröben“, „Holzpröben“ d. h. Geld oder Holz aus beſtimmten Fonds

zu wohlthätigen Zwecken. Dieſe beiden Ausdrücke „Böle“ früher auch

„Böhle“ geſchrieben, – femininum „Bölin“, „Böhlin“ – ſowie „Pröbe“

finden ſich zahlreich in den Akten des hieſigen Magiſtrats, welche die
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einzelnen Stiftungen betreffen, und ſind auch noch heute zu Tage in

hieſiger Schriftſprache gang und gebe; und um die Erklärung und Ab

leitung derſelben wage ich Sie zu bitten, da die mir bekannten hieſigen

Germaniſten ſie nicht zu deuten vermochten. „Pröbe“ möchte ich auf

das lateiniſche „praebere“ zurückführen*, dagegen weiß ich mit „Böle“

gar Nichts anzufangen. Sollte dasſelbe Wort auch noch in dem nieder

deutſchen „Anderbölkenkind“ oder „Anderbäulkenkind“ enthalten ſein und

alſo auf ein verwandtſchaftliches, mithin zur Mildthätigkeit oder Hilfe

verpflichtendes Verhältnis hindeuten*? Beide Worte, Böle wie Pröbe,

* S. Adelung's Wörterb. (1777) Bd. 3, Sp. 1130, wo es unter dem Wort

Präbende heißt:

„Im Niederſ. Präven, welches auch von einer Stelle im Hoſpitale, von einzelnen

Wohlthaten aus einer geiſtlichen Stiftung und in weiterer Bedeutung von einem jeden

beſtimmten Theile gebraucht wird“ – und z. B.: Schütze's Holſteiniſches Idiotikon 3,235:

„Pröven: (on) Präbende, woraus es korrumpiert iſt, Wohlthat aus geiſtlicher

Stiftung, beſonders in freiem Brote (Richey) in Hamburg, ja auch eine weltliche

Stiftung der löbl. Schonenfahrer - Geſellſchaft, deren Brüder, Genoſſen, von den

Alten in das Brüderbuch eingetragen für 1 Species-Dukaten Gebühr, wenn ſie an

die Hebung kommen, Freibrote, Weizenbrote einzukommen haben.“

* Hierzu füge ich aus Friſch Teutſch-Lat. Wörterbuch Bd. 1, 152a das Folgende:

„Pictorius im Lexico ſagt auch von einer Weibsperſon: Der Buol amatrix,

amica. Bole heißt im Niederſächſiſchen T. III. Script. Brunsw. p. 251 ein An

verwandter, cognatus. Büleke iſt annoch ein Kind eines Anverwandten. Büleken

Kinder, consobrini. Böle, pupillus. Hamelm. Oldenb. Chron. p. 139 Ann. 1372.

Dat we de huldigung de uns de Rathmenne und de Börgere gedohn hebben, ent

fangen hebben, tho unſes Bölen Hand, Junker Otten Greven to Delmenhorſt, –

und p. 178: ſein Vetter, Böle und Schwager Graf Dieterich.“ –, ſ. auch Grimm,

Deutſches Wörterb. 2, 500 Nr. 3 und das dort Angezogene, außerdem auch Schmeller's

Baier. Wörterb. 1, 224, woraus ich das Folgende herſetze: „Bei Hübner Beſchr. des

Erzſtifts Salzburg p. 688 heißt es in einem Pinzgauerliede: Die Böthl thuen bey

mir das ganze Jahr dräſchen? Sollten hier, – da man im Tirol B oder ſagt für

Kinder, z. B.: es ſind (in der Familie) ſo und ſo viel Boder da, – Kinder gemeint

ſein? Dieſe Ausdrücke und das Geſchwiſter-Bülich der Rhöngegend für Geſchwiſter

kinder, als Diminutiv Plur. etwa aus Butt zu erklären, würden ein Wort Bott,

Butt für kleine Perſon, junge Perſon (dem ital. putto, putta entſprechend) ver

muthen laſſen. Auch das Bot im hochd. Dienſtbot iſt noch nicht genügend erklärt.“

Vielleicht wird es erlaubt ſein, hier zum Schluſs auf eine Vermuthung hinzuweiſen,

die ich in meiner „Kritiſchen Beleuchtung des Grimm'ſchen Wörterbuches“ (Hamb. 1852)

1,87 gewagt habe. Es heißt dort, bei der Beſprechung des Wortes Andergeſchwiſter

kind: „Man beachte das entſprechende plattdeutſche Wort Anderböhlkenkinder,

wie Böhlkenkind – Couſin(e) heißt, und in der meklenburgiſchen Kinderſprache das

Geſchwiſter Böhling (vielleicht lallende Verſtümmlung von Bröring d. i. Brüderchen,

doch ſ. Friſch 1, 152“ [d. i. die zu Anfang dieſer Fußanmerkung angeführte Stelle.

Der Herausgeber.
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habe ich in den Akten bis ins Ende des vorigen Jahrhunderts zurück

verfolgen können, doch glaube ich beſtimmt, daſs ſie auch in älteren

Akten z. B. des Johannis-Kloſters, das nahezu 500 Jahre beſteht, die

mir aber nicht zugänglich waren, zu finden ſein werden.

Das achte Kapitel aus Heinrich Zſchokke's Novelle:

Das Abenteuer der Neujahrsnacht.

(Schluſs.)

32. „Antworte doch, antworte doch!“ rief Röschen ungeduldig. Wird man dir

auch die Menge Geldes geben wollen?“

33. „Ich habe es ſchon; und, macht dir's Freude, ſo geb' ich's dir!“

34. „Wie Philipp, du trägſt es bei dir?“

35. Der Prinz nahm ſeine Börſe hervor, die er, ſchwer von Gold, zu ſich

geſteckt hatte, um ſie beim Spieltiſch anzuwenden. 36. „Nimm und wäge, Mädchen!“

ſagte er, und legte ſie, indem er die kleinen, zarten Lippen küſste, in Röschen's Hand.

„Bleibſt du mir dafür hold?“

37. „Nein, Philipp, für dein vieles Geld nicht, wenn du nicht mein Philipp

wärſt!“

38. „Und wie, zum Beiſpiel, wenn ich dir noch einmal ſo viel geben würde,

und nicht dein Philipp wäre?“

„So würf' ich dir deine Schätze vor die Füße und machte dir einen höflichen Knicks!“

ſagte Röschen.

39. Indem ging eine Thür oben auf, und man hörte Mädchenſtimmen und

Gelächter. Der Schimmer eines Lichts fiel auf die Treppe hinab. Röschen erſchrak

und flüſterte: „In einer halben Stunde bei der Gregorienkirche!“ dann ſprang ſie

die Treppe hinauf. 40. Der Prinz ſtand wieder im Finſtern. Er ging zum Hauſe

hinaus und betrachtete das Gebäude und die erleuchteten Fenſter. Die plötzliche

Trennung war ihm zur ungelegenen Zeit gekommen. 41. Zwar gereute ihn die

Geldbörſe nicht, mit der das Mädchen davon geflogen war; wohl aber, daſs er das

Geſicht der unbekannten Schönen nicht beim Lichte geſehen hatte; daſs er nicht einmal

ihren Namen wuſste, und noch weniger, ob ſie aus der Drohung, ihm das Geld vor

die Füße zu werfen, Ernſt machen würde, wenn er ihr in ſeiner wahren Geſtalt

erſchiene. 42. Inzwiſchen vertröſtete er ſich auf das Stelldichein bei der Gregorien

kirche. Eben dies Plätzchen hatte ihm auch der Nachtwächter angewieſen. 43. Julian

verſtand bald, daſs er ſein glückliches Abenteuer nur dieſem, doch ohne deſſen Willen,

zu danken hatte.

Erläuterungen und Anmerkungen.

§ 35. „Seine Börſe, die er . . . zu ſich geſteckt hatte, um ſie beim Spieltiſch an -

zuwenden“, oder: um ſich ihrer beim Spieltiſch zu bedienen, vgl. was Eberhard in

ſeiner Synonymik über den Unterſchied der ſinnverwandten Ausdrücke: anwenden,

gebrauchen, benutzen, ſich bedienen ſagt. In dem vorliegenden Satze hätte ſich

vielleicht der kürzere Ausdruck empfohlen: Die er zum Gebrauch beim Spieltiſch zu

ſich geſteckt hatte.
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§ 36. Nimm und wäge!“ – um nach dem ſchweren Gewicht auf den bedeutenden

Inhalt zu ſchließen.

§ 38. „Und wie, z. B. wenn ich dir noch einmal ſo viel geben würde und

nicht dein Philipp wäre?“ So würf' ich dir deine Schätze vor die Füße 2c. Hier

fällt der Wechſel der Zeitformen in den beiden durch und verbundenen und zuſammen

gezogenen Vorderſätzen die Bedingung auf. Zuerſt ſteht das Konditionale (wenn ich

geben würde) worauf aber dann, mit und angeknüpft, nicht die gleiche Form folgt,

ſondern das Imperfekt im Konjunktiv (wäre). Schon der Gleichmäßigkeit halber

würde es ſich empfehlen, dieſe kürzere Form auch in der erſten Hälfte zu verwenden:

Wenn ich dir noch einmal ſo viel gäbe und nicht dein Philipp wäre 2c, vgl. (wobei

die Ungleichmäßigkeit fortfiele): Wenn ich, ohne dein Philipp zu ſein, dir noch

einmal ſo viel geben würde, oder: gäbe u. ſ. meine „Hauptſchwier.“ S. 335a,

wo es heißt:

„Konditionale (simplex oder exactum) in Bedingungsſätzen (ſ. d. 1; 7) ſtatt

Konjunktiv Imperfekti oder Plusquamperfekti, namentlich im Hauptſatz: Wenn du

Das thun würdeſt [üblicher: thäteſt, ſo würde es mir lieb ſein ſo wäre es c.).

Wenn du Das gethan haben würdeſt [üblicher: gethan hätteſt, ſo würde es mir

lieb geweſen ſein [wäre es . . geweſen. Wo die einfachern Formen ausreichen,

verdienen ſie füglich den Vorzug vor den breitern Umſchreibungen mit würde, doch

liegt kein triftiger Grund vor, ſie in dem bedingenden Nebenſatz gradezu für falſch

zu erklären und ſie ausſchließlich auf den Hauptſatz zu beſchränken. Vollkommen

ſprachrichtig iſt vielmehr z. B. der Satz: Wenn Sie den Geſchäftsgang beſſer kennen

würden, ſo würde ich c. National-Ztg. 30, 118 (Bismarck) u. Ä. m., obgleich es

natürlich auch kürzer heißen könnte: Wenn Sie . . . kennten, vgl. dagegen Kon

junktiv Im perfekti und ſchwören und z. B.: Wenn du dich bei mir als Knecht

verdingen würdeſt [lieber als: verdüngeſt oder verdängeſt, vgl. dagegen auch:

verdingen wollteſt oder verdingteſt, ſo würde ich dir 40 Thaler Lohn geben

geben oder: ſo gäbe ich c.“

Unter dem Titelkopf: „Konjunktiv Imperfekti“ aber, worauf hier hingewieſen

iſt, heißt es S. 193a u. A. (Nr. 1g):

„Das Streben, die grammatiſch verſchiedenen Formen auch wirklich zu unter

ſcheiden, giebt ſich in der Umſchreibung des Konjunktivs Imperfekti mit würde zu

erkennen: ich würde lieben, haſſen c., – beſonders im Haupt- oder Nachſatz bei

Bedingungsſätzen; ferner auch zu gebar lieber: ſie würde gebären, als: ſie

gebäre (auch „Konjunktiv Präſentis) und eben ſo zu ſchwor und ſchwur lieber

ſchwüre als ſchwöre u. ſ. w.

Danach würde man z. B. ſagen: Wenn ſeine Frau auch diesmal wieder Zwil

linge gebären würde deutlicher und beſſer als gebäre, ſo wäre nach kaum ſechs

Jahren das Dutzend Kinder voll, vgl. den in meinem Wörterb. 1, 86a aus Voſſens

Überſetzung des Theokrit (18, 20) angeführten Vers:

„Wohl was Herrliches wahrlich gebäre ſie, glich es der Mutter“, – wo

man in der ungebundenen Rede, ohne den Zwang des Silbenmaßes, im Hauptſatz

lieber das Konditionale ſtatt des Imperf. Konjunkt. ſetzen würde: Wohl etwas

Herrliches würde ſie wahrlich gebären, wenn es der Mutter gliche – vgl. (ſ. in

meinem Wörterb. 1, 301a): Verdüngſt du dich wohl zum Knecht mir, wenn ich dich

nähme? Voß Odyſſee 18, 357, wofür Wiedaſch mit dem hier unberechtigten Indikativ
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des Präſens im Hauptſatz ſetzt: Verdingſt du dich wohl als Hausknecht, wenn

ich dich nähme? [vgl. nehme u. A. m.

Aber nicht bloß in Fällen, wo man um der Form willen die verbundene Rede

weiſe der Jüngſtvergangenheit überhaupt vermeidet, darf man dafür auch in bedin

genden Nebenſätzen die Bedingungsform anwenden, ſie iſt meiner Anſicht nach hier

auch ſonſt ſtatthaft, wie ich ſchon oben in Bezug auf einen Satz aus einer Rede

Bismarck's ausgeſprochen. Ich füge von demſelben Redner ein Beiſpiel hinzu:

„Wenn ſolche [Autorität exiſtieren würde, ſei es ein Ausländer oder Inländer,

ich würde ſie ganz ſicher angehen, um ſie aufzurufen gegen die ſubverſiven Angriffe.

National-Ztg. 40, 332, vgl. – um mich auf Beiſpiele aus dem Jahr 1887 und

Januar 1888 in dieſer Zeitung zu beſchränken –: „Wenn Sie mich genauer kennen

würden, wäre Ihnen Das nicht ſo erſtaunlich zu hören.“ 40, 502 (E. Zabel). „Wenn

Sie die Geſchichte meines Lebens kennen würden, . . . . müſsten Sie mich verſtehen.

40, 504 (Derſ.) „Wenn die Franzoſen in die jetzige Grenzregulierung ſich gefunden

haben würden, hätten wir wenig mit einander zu theilen. 41, 42 (Leitaufſatz von

22. Januar d. J.). „Würden Sie aus ſolchen Bemühungen einen Gegenplan

machen, ſo widerſtände man etwaigen zu weit greifenden Eingriffen des Staates

leichter, ebd. Nr. 45 (Leitaufſatz vom 24. Januar). „Es wäre traurig, wenn nun das heiße

Afrika den Italiänern Schwierigkeiten bereiten würde.“ ebd. (Herm. Leſſing) u. ſ.w., vgl.

auch in der Schluſsrede Fichte's an die deutſche Nation §80 (Heft 2 dieſer Zeitſchr. S. 57).

Gegen die Bedingungsform in den bedingenden Nebenſätzen hat ſich mit großer

Entſchiedenheit namentlich Schopenhauer erklärt, freilich ohne wirkliche Begründung

ſeines Machtſpruchs. In dem 2. Bande der von Dr. Jul. Frauenſtädt unter dem

Titel: „Parerga und Paralipomena“ herausgegebenen kleinen philoſophiſchen Schriften

ſagt Schopenhauer im 23. Kapitel („Über Schriftſtellerei und Stil), wo er ſeinen Tadel

über Die ergießt, die „durch ungehörige Worterſparniſſe Das hervorzubringen ſuchen,

was ihre Einfalt ſich unter Kürze des Ausdrucks und gedrungener Schreibart denkt,

u. A. wörtlich Folgendes, worin ich nur in Fußanmerkungen für die entbehrlichen

Fremdwörter einen deutſchen Erſatz vorzuſchlagen mir erlauben werde:

„Insbeſondere ſind die Partikeln. Wenn und So bei ihnen proſkribiert” und

müſſen überall durch Vorſetzuug des Verbi" erſetzt werden, ohne die nöthige, für Köpfe

ihres Schlages auch zu ſubtile, Diskrimination“, wo dieſe Wendung paſſend ſei und wo

nicht, woraus dann oft nicht nur geſchmackloſe Härte und Affektation“, ſondern auch

Unverſtändlichkeit erwächſt. Damit verwandt iſt ein jetzt allgemein beliebter Sprach

ſchnitzer, den ein Beiſpiel am beſten zeigt. Um zu ſagen: „Käme er zu mir, ſo würde

ich ihm ſagen“ u. ſ. w., ſchreiben neun Zehntel der heutigen Tintenkleckſer: „würde

er zu mir kommen, ich ſagte ihm“ u. ſ. w., welches nicht nur ungeſchickt, ſondern

falſch iſt, da eigentlich nur eine fragende Periode" mit „würde“ anfangen darf, ein

hypothetiſcher Satz aber höchſtens nur im Präſens, nicht im Futuro". Aber ihr

Talent“ in der Kürze des Ausdrucks geht nun einmal nicht weiter als die Worte zu

zählen und auf Pfiffe zu denken, irgend eines oder auch nur eine Silbe um jeden

Preis auszumerzen. Ganz allein hierin ſuchen ſie die Gedrungenheit des Stils und

Wörtchen, Redetheilchen. * verfehmt oder: in Acht (und Bann) gethan. * Zeitworts. * feine

Unterſcheidung. " Gezwungenheit, Geziertheit. 6 ein fragender (oder Frage-) Satz. 7 ein bedingender

oder: bedingter oder: Bedingungsſatz. * in der Zeitform der Gegenwart, nicht der Zukunft. 9 ihre Kunſt,

(Geſchicklichkeit, Fähigkeit, Fertigkeit, Begabung zc.).
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Kernhaftigkeit des Vortrags. Demnach wird jede Silbe, deren logiſcher oder gram

matiſcher oder euphoniſcher Werth” ihrem Stumpfſinn entgeht, hurtig weggeſchnitten

und, ſobald ein Eſel eine ſolche Heldenthat vollbracht hat, folgen hundert andere nach,

die es ihm mit Jubel nachthun. Und nirgends eine Oppoſition! keine Oppoſition"

gegen die Dummheit; ſondern, hat Einer eine rechte Eſelei gemacht, bewundern ſie

die Andern und beeilen ſich, ſie nachzumachen.“

Man ſieht, an überderben Kraft- und Schimpfworten wie: Dummheit. Eſel, Eſelei“

(denen er im weitern Verlauf noch Ausdrücke wie: niederträchtig, Infamie, elender

Lump anreiht), läſſt es Schopenhauer bei ſeiner Behauptung nicht fehlen; aber eine

wirkliche Begründung ſeiner Behauptung bleibt er ſchuldig, obgleich ſie einen – der

Form nach – grundangebenden Satz (mit dem begründenden Bindewort: da an der

Spitze) enthält. Sehen wir uns dieſen ſcheinbar grundangebenden Satz auf ſeinen

Inhalt einmal etwas genauer an:

„Welches . . . falſch iſt, da eigentlich nur eine fragende Periode mit

„würde anfangen darf, ein hypothetiſcher Satz aber höchſtens nur im Präſens

oder im Futuro.“

Dem Wortlaut und den Regeln der Sprachlehre gemäß müſste man die letzte

Hälfte des grundangebenden Satzes aus dem Vorhergehenden ſo ergänzen: da eigentlich

. . . ein hypothetiſcher Satz höchſtens nur im Präſens oder im Futuro mit „würde“

anfangen darf. Das aber hat Schopenhauer offenbar nicht ſagen wollen, da „würde“

niemals Präſens oder Futur iſt, ſondern der Konjunktiv des Imperfekts, von dem

Zeitwort werden, das, wenn es als Hilfszeitwort mit ſeinem Infinitiv verbunden iſt,

in dieſer Form eben dazu dient, das Konditionale zu umſchreiben, d. h. die Bedingungs

form darzuſtellen für eine bloße gedachte Annnahme oder Vorausſetzung, die der Spre

chende dabei zugleich als nicht ſtatthabend, nicht der Wirklichkeit entſprechend bezeichnet

– wie das Präſens von werden als Hilfszeitwort zur Umſchreibung des Futu

rums dient.

Seien wir nun aber ſo gefällig, den grundangebenden Schopenhauer'ſchen Satz

zu ergänzen – nicht ſo, wie er nach dem Wortlaut und den Regeln der Sprache

ergänzt werden muſs, ſondern ſo, wie er nach dem Sinne des Verfaſſers wohl ver

ſtanden werden ſoll, alſo:

Da eigentlich nur eine fragende Periode mit „würde“ anfangen darf, ein hypo

thetiſcher Satz aber höchſtens nur mit dem Präſens von „werden“ als der Umſchrei

bung des Futurums;

aber auch, wenn der ſeiner Form nach grundangebende Satz auf dieſe Weiſe

richtig geſtellt iſt, ſo enthält er immer doch noch nur eine unerwieſene Behauptung,

nicht eine wirkliche Begründung.

Schopenhauer behauptet, daſs in dem Satze:

„Würde er zu mir kommen, ich ſagte ihm“ u. ſ. w.

das den bedingenden Vorderſatz anfangende „würde“ falſch ſei, – und er begründet

dieſe ſeine Behauptung damit, daſs er ſagt, ein hypothetiſcher Satz dürfe nicht mit

„würde“ anfangen. Da fragen wir denn, weil er einfach ſo ſich nur im Kreiſe dreht,

gewiſs mit vollem Recht: Ja, warum aber darf ein Bedingungsſatz nicht mit dem

Wort „würde“ beginnen?

o deren Werth für die Denkrichtigkeit (oder den Gedanken, das Verſtändnis) oder die Sprach

richtigkeit oder den Wohllaut c. kein Widerſpruch, Widerſtand c.
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Da Schopenhauer uns hierauf keine Antwort giebt, ſo wollen wir aus der

Erörterung der Frage ſelbſt erſehen, ob Schopenhauer's Behauptung ſachlich in ſich

begründet iſt.

Schopenhauer beſtreitet die Berechtigung, einen Satz mit der Form: „würde“

zu beginnen nur für einen bedingenden Vorderſatz, räumt aber ſelbſt ſie für einen

Frageſatz ein; alſo würde man auch nach ſeiner Anſicht richtig z. B. ſagen können:

Würde er wohl zum Zweck einer Verſtändigung zu mir kommen ſtatt: käme

er wohl . . . zu mir, wenn ich ihn höflich darum erſuchte?

Erfolgt darauf die Antwort: „Gewiſs!“ – ſo könnte der Fragende fortfahren:

Wenn er denn auf meine Einladung wirklich zu mir käme, ſo würde ich ihm zum

Zweck der Verſtändigung zunächſt ſagen, daſs c. oder auch mit der Fortlaſſung des

wenn in dem Vorderſatze, – die ja auch Schopenhauer da zulaſſen will, „wo dieſe

Wendung paſſend iſt“, –: Käme er denn auf meine Einladung wirklich zu mir, ſo

würde ich c. Ich muß nun aber geſtehen, daſs ich auch nicht den geringſten triftigen

Grund entdecken kann, warum der Sprechende nicht (wenn es ſich ihm nicht eben um

die möglichſt geringe Zahl von Worten handelt) hier nicht eben ſo gut, wie in dem

Frageſatz oben, ſtatt der verbundenen Redeweiſe der Jüngſtvergangenheit „käme er“

die umſchreibende Bedingungsform mit würde (das Konditionale) ſollte anwenden

können: Würde er denn auf meine Einladung wirklich zu mir kommen, ſo würde

ich ihm . . . ſagen, daſs c.

Unbegreiflich bleibt es auch, daſs Schopenhauer in dem Setzen der drei Wörter:

„würde er kommen“ mit fünf Silben ſtatt der zwei: „käme er“ (drei Silben) das

Streben nach Wort- und Silbenerſparnis erblicken will. Nein! ſo gering Schopenhauer auch

die Kunſt der Wort- und Silbenſparer veranſchlagen mochte, ſolche „Dummheit“ und

„Eſelei“ (um ſeine Worte zu gebrauchen) durfte er ihnen, deren ganze Kunſt nur in

dem Zählen der Wörter (ſo hätte es wohl ſtatt „Worte“ heißen müſſen und Silben

beſteht, doch nicht unterſchieben, daſs ſie die Zahl bezüglich von drei Wörtern und

fünf Silben für geringer hielten, als die von zwei Wörtern und drei Silben.

Soll ich nun noch eine Vermuthung äußern, worauf ſich denn aber doch

Schopenhauers und ſeiner Nachbeter unerwieſene Behauptung vielleicht ſtützen möge,

ſo ſehe ich darin eine (vielleicht unbewuſste) Beeinfluſſung durch das Franzöſiſche.

Dieſe Sprache gebraucht bekanntlich für die entſprechenden Bedingungsſätze das Con.

ditionel nur für den Hauptſatz, während in dem mit si eingeleiteten, die eigentliche

Bedingung enthaltenden Nebenſatz nicht das Conditionel ſteht, ſondern das Imparfait

oder Plusqueparfait im Indikativ. Man bedenke dabei aber, daſs auch hier das

Geſagte nur für das bedingende Bindewort, aber z. B. nicht für quand gilt.

Ich bin hierüber vielleicht etwas ausführlicher geweſen, als es an und für ſich

hier eigentlich nöthig geweſen ſein möchte; aber ich glaubte, doch wenigſtens an einem

Beiſpiel einmal zeigen zu müſſen, daſs auf dem Gebiete der Sprache nicht alle von

Schopenhauer mit großer Selbſtgewiſsheit ausgeſprochenen unerwieſenen Behauptungen

ohne Weiteres als unbeſtreitbare Lehrſätze zu betrachten ſind.

Ich wende mich nun nach dieſer längeren Abſchweifung zu dem Satz von

Zſchokke § 38 zurück. Daſs ich in dieſem der Gleichmäßigkeit wegen – und auch im

Allgemeinen – in den bedingenden Nebenſätzen die kürzere verbundene Redeweiſe (den

Konjunktiv) des Imperfekts und bezüglich des Plusquamperfekts der längern um.

ſchreibenden Bedingungsform (dem Conditionale I. und II.) mit „würde“ vorziehe,

habe ich ſchon geſagt; aber auch im Hauptſatze kann, wie es hier von Zſchokke geſchehen
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iſt, ſtatt der umſchreibenden Bedingungsform der Konjunktiv des Imperfekts (oder

Plusquamperfekts) geſetzt werden, vgl. hier Röschen’s Antwort:

„So würf' ich dir deine Schätze vor die Füße und und machte dir einen

höflichen Knicks“ – mit der Umſchreibung durch „würde“: „So würde ich dir deine

Schätze vor die Füße werfen und dir einen höflichen Knicks machen.“

Über die dem Indikativ des Imperfekts warf entſprechende Form des Kon

junktivs mit ü (würfe) ſtatt mit ä (wärfe) ſ. Heft 2 S. 87 § 25. Die von dem

Konjunktiv des Präſens (werfe) in der Ausſprache nicht (oder kaum) zu unter

ſcheidende Form des Imperfekts mit ä (wärfe) findet ſich (ſ. mein Wörterb. Bd. 3,

S. 1571c) allerdings noch namentlich bei Schiller und Wieland (neben würfe),

ſ. die dort angezogenen Belegſtellen, von denen ich hier nur die allbekannte aus

Schiller's Taucher (Str. 10) herſetzen will:

Und wärfſt du die Krone ſelber hinein

Und ſprächſt: „Wer mir bringet die Kron',

Er ſoll ſie tragen und König ſein!“ –

Mich gelüſtete nicht nach dem theuren Lohn c.

Im Allgemeinen aber muſs heute hier die Form würfe als durchgedrungen

bezeichnet werden.

In Bezug auf den die Zurückweiſung begleitenden (ſpöttiſch) „höflichen Knicks“

des Mädchens vgl. dieſe Zeitſchr: 1 S. 387 § 80 ff.

§ 39. „Indem ging eine Thür oben auf“, vgl. mein Wörterb. 1, 278a über

indem, zuerſt (wie hier) als Adverb oder Nebenwort, unter dem Hinweis auf

„ind eſſen“ erklärt: in dieſem Augenblick, Zeitpunkt, vgl. ebd. S. 285b, wo es heißt:

„Indem hebt ſchärfer einen beſtimmten Zeitpunkt hervor, in deſſen einen Theil der

Zeit von etwas gleichzeitig Geſchehendem, während oft dieſe ganze Zeit“, – vgl.

auch (Heft 2 S. 29 und 31) das im Anfang von § 1 ſtehende unterdeſſen. Für das

Adverb, welches ſich auf einen länger ſich ausdehnenden Zeitraum bezieht, könnte

wohl auch in deſſen ſtehen; aber nicht füglich das gewöhnlich einen kurzen und mehr

plötzlich eintretenden Zeitpunkt bezeichnende indem. Ich will hier nicht die für

das Adverb in dem gegebenen Belege wiederholen (aus denen auch die neben der

Betonung auf der zweiten Silbe vorkommende auf der erſten erhellt*), ſondern ſtatt

dieſer einige andere herſetzen. In Leſſing's Nathan (IV. 7, Vers 3045 ff) ſagt

Nathan zum Kloſterbruder:

Als

Ihr kamt, hatt' ich drei Tag und Nächt in Aſch'

Und Staub vor Gott gelegen und geweint –

Geweint? Beiher mit Gott auch wohl gerechtet . . . .

Doch nun kam die Vernunft allmählich wieder.

Sie ſprach mit ſanfter Stimm': „Und doch iſt Gott!

Doch war auch Gottes Rathſchluſs Das ! Wohlan!

Komm! übe, was du längſt begriffen haſt,

Was ſicherlich zu üben ſchwerer nicht,

Als zu begreifen iſt, wenn du nur willſt.

Steh auf!“ Ich ſtand und rief zu Gott: Ich will,

* Vgl. meinen „Abriſs der deutſchen Silbenmeſſung“ c. § 54 Z. 712 ff. – 738.



Willſt du nur, daſs ich will! – In dem ſtiegt Ihr

Vom Pferd und überreichtet mir das Kind,

In Euern Mantel eingehüllt u. ſ. w.

Im 2. Geſang des Oberon berichtet Wieland über ein Geſpräch, das Scherasmin

und Hüon über Geſpenſter führen, und dann heißt es in der 25. Strophe:

Indem ſah unſer wandernd Paar

Sich unvermerkt in einem Park befangen u. ſ. f., vgl. weiter:

„Setze dich!“ rief eine Stimme, die vom Altar her zu tönen ſchien. Wilhelm

ſetzte ſich auf einen kleinen Armſtuhl, der wider den Verſchlag des Eingangs ſtand;

es war kein anderer Sitz im ganzen Zimmer, er muſste ſich darein ergeben, ob ihn

ſchon die Morgenſonne blendete; der Seſſel ſtand feſt, er konnte nur die Hand vor

die Augen halten.

Indem öffnete ſich, mit einem kleinen Geräuſche, der Vorhang über dem Altar

und zeigte, innerhalb eines Rahmens, eine leere dunkle Öffnung u. ſ. w.

Goethe 17, 262 = Lehrjahre 7. Buch 9. Kap.

Indem erhob man ſich von der Tafel und während der gegenſeitigen Be

grüßungen nahm Sophie die Gelegenheit wahr, indem (ſ. u..] ſie dem alten Maler die

Hand reichte, der ſie ihr zärtlich küſste, ihm deutlich zuzuflüſtern e. Novellenſchatz

von Heyſe 2, 51 (Tieck, Die Gemälde). Er nahm ſich feſt vor, ihren Netzen und

Lockungen zu entgehen, und wenn dieſe ſeine Tugend ihm auch die größten Nachtheile

bringen ſollte. In dem öffnete ſich die Thüre und jener . . Unbekannte trat . . herein.

82 (ebd.). Indem trat der junge Menſch herein, der bis jetzt Eduard's Bibliothekar

vorgeſtellt hatte. 93 (ebd.) Indem ſteckte die Magd den Kopf zur Thür herein.

315 (Aug. Wolff). Indem aber löste ſich das gute Verhältnis. L. Ranke, Friedrich

der Große 7. In dem ſo kam die Catilina herein. Paul Heyſe, Neues Novellen

buch 109 u. v. A.

In dem erſten Beiſpiele aus Tieck iſt in dem außer als Nebenwort auch als

Bindewort vorgekommen, wie wir es in dem mitgetheilten Bruchſtück aus Zſchokke's

Novelle als Anfangswort von § 4 (S. 29) getroffen haben. In dieſer Anwendung

komme ich auf das Wort vielleicht bei einer andern Gelegenheit zurück. Vgl. in

Bezug auf das Adverb auch das ſich mehr an indeſſen und unterdeſſen

anſchließende inzwiſchen im Anfang von § 42.

§ 41. Zwar gereuete ihn die Geldbörſe nicht, mit der das Mädchen davon

geflogen war, wohl aber, daſs er das Geſicht . . . nicht . . . geſehen hatte u. ſ. w.“

Über gereuen und deſſen Fügung (Einen, ſeltner und minder empfehlenwerth –

obgleich auch bei guten Schriftſtellern vorkommend –: Einem gereuet Etwas) ſ. mein

Wörterb. 2, 740c. In dem vorliegenden Satz paſſt nach dem heutigen Gebrauche ſtreng

genommen das Zeitwort zwar einigermaßen zu dem Anfange, aber nicht zu dem

Späteren; richtiger würde es hier heißen müſſen: wohl aber that es ihm leid – oder

wohl aber bedauerte er, – daſs er das Geſicht . . . nicht geſehen hatte u. ſ. w. In

der älteren Sprache freilich galt – und ſo gilt auch heute noch mundartlich –

reuen (ſ. a. a. O.) allgemein in der Bedeutung: ſchmerzen, jammern, leid thun; in

der heutigen Schriftſprache aber gilt reuen und gereuen doch nur, wie Reue,

von dem ſchmerzlichen Unmuth Deſſen, der Etwas gethan, was er nun ungeſchehen

oder wenigſtens anders wünſchte. So wird man hier z. B. wohl ſagen: Es thut
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mir leid – oder: es ſchmerzt, jammert mich, ich bedaure es tc. – aber nicht: es

reut oder gereut mich, ich bereue es –, daſs mein Freund krank iſt c. Dagegen

wohl: es (ge)reut mich – oder: ich bereue es –, daſs ich ihn, wenn auch ohne

meinen Willen, gekränkt habe, oder: ihn gekränkt zu haben c.; denn ſeine Kränkung,

aber nicht ſeine Krankheit iſt durch mein Thun hervorgerufen worden u. Ä. m. In

dem Satze von Zſchokke freilich iſt der Gebrauch des gereuen nicht ſo auffällig und

leicht zu rechtfertigen, vgl.: Zwar gereute es ihn nicht, die Geldbörſe hingegeben

zu haben . . ., wohl aber, daſs er ver (ab)ſäumt habe, das Geſicht beim Lichte zu

ſehen und zu erfahren, wie ſie heiße und ob :c.

§ 43. „Julian verſtand bald, daſs“ c., wofür es genauer und treffender be

griff hieße, vgl. Eberhard's Synon. Handwörterb, unter begreifen und mein Wörterb,

Bd. 2, S. 1196b ff. und Bd. 1, S. 623b, wo begreifen (2d) erklärt iſt: Etwas in

ſeinen Gründen erkennen, mit dem Beiſpiel: Ich verſtehe dich ſehr wohl weiß, was

du willſt, aber ich begreife dich nicht das Warum, ſ. a. a. O. die weitern Belege.

Zu meinem Verdeutſchungswörterbuch.

(Fortſetzung.)

trockene Abhandlungen. Feuilleton-Zeitung (vgl. (Zeitung)

F. für die Plauderecke in Tagesblättern)? 1, 28, 6b. -niſt m.:

auch: Unterhaltungsſchriftſteller.

+ Fable f.: F. convenue, auch: überein-kömmliche Fiäle f.: auch: Spitz-Thürmchen, -Säule.

od. künftliche, -kunftmäßige Fabel (od. Erdichtung). | + Field Trial n.: Prüfungsſuche für Hühner- (od.

Fabr - ici c)ren tr.: auch: darſtellen. - ik f.: auch: Vorſteh-) Hunde.

F.-Inſpektor: Gewerberath. - ikät n.: auch: Figür f.: auch: Tonverzierung.

(Fabrik-)Waare. - Fiktiön f.: auch: (erdichtete) Annahme, Voraus

Fa-cade f.: auch: Schauſeite; Außenanſicht; Auf- ſetzung, Unterſtellung, z. B.: Nach der ſtaatsrechtlichen

riſs(zeichnung). - cette f.: auch: Schleif-Fläche, F. (Annahme ſtirbt der Kaiſer nicht. Stephan, Ge

Kante, -Raute. dächtnisfeier vom 27. März 1888.

Fäcit n.: auch: End-, Schluſs-Ergebnis, -Summe; † Filet n.: auch: Möhrbraten; Rückenſtück 2c.;

Abſchluſs. (Geflügel-) Bruſt, Bruſtfleiſch; Längsſchnitt:

† Façon f.: auch: F.- (od. Form-) Guſs, -Stück c., F. ſchneiden = nach dem Faden , fadig, in

Fitting, rgl. auch: In bequemen Kleidern jeder Farbe Streifen.

und Machenſchaft. Gottfr. Keller (Rundſchau 13, 2,295). Filtri(e)ren tr.: auch: durch ſieben, -gießen.

-ni(e)ren tr.: auch: Form geben; geſtalten; in Finaliſi(e)r-en tr. 2c.: beend(ig)en, abſchließen, zum

gute (geordnete, zierliche, ſchöne) Form bringen; endgültigen (od. End-) Abſchluſs führen e. -ung f:

zurecht – ſchneiden, ſtutzen c.; verzieren, aus- Beend(ig)ung,Ende,(End-)Abſchluſs, Endgültigkeit.

ſchmücken. Finanziéll a.: z. B. auch: Unſere militäriſchen, maritimen

Fäkt-iſch a.: auch: wirklich; in der That. -or m.: und f–en (vergl.: Herres-, Flotten- und Geld-) Kräfte.

auch: etras Mitwirkendes (vgl. Moment); mit

wirkende Thatſachen.

National-Ztg. 38, 502.

Fin-e n.: ſ. -is. –-itum: Verbum (ſ. d.) f.: Zeit

Fakultativ a.: auch: beliebig. wort in der Satzform.

Familie f.: vgl. auch: Bilden ſie alle zuſammen einen Fiſöle f.: Bohne(nſchote).

Geſchlechtskreis. Goethe 27, 453. Fitting n.: Formſtück, z. B.: Bei Rohrleitungen benutzt

Fanatismus m.: auch: Glaubens-, Meinungswahn. man „F-s“ oder „Façonſtücke“ (ſ. d.) ſtatt der Form

† Fanchonette f.: Rahm-, Sahnen-Törtchen, Kuchen. ſtücke. Ledebur. F.-Schmied: Verfertiger (Schmied)

† Farce f.: auch: (Fleiſch-) Füllung, Fülle; F.- (od. von Verbindungstheilen, Formſtücken.

Wiege-) Braten. Fixi(e)ren tr.: Hefte ſie (die Töne) auf Papier, alter Ge

Fatäl a.: auch z. B.: Das iſt mir recht auer. Roquette ſangskompan! Voß Brief 2,191 = ſchreib ſie, deine Ton

(National-Ztg 41, 116). ſetzung, auf!

Férien pl.: auch: Schul-, Amts-freie Zeit (Freie f? († Flamb-)Flamm-ic)ren tr.: (ab)ſengen.

Rud. Krüger): F.-Kolonie (ſ. d.): Sommerpflege. Flämmeri m.: kalte Mehlſpeiſe.

Fermenti(e)ren tr.: in Gärung bringen, verſetzen: † Flan m.: Fladen, Torte, z. B.: F. de pèche,

Das F. (Farbegeben, Fertigmachen des Rohtabaks) Pfirſich-Torte, -Kuchen; F. meringué, Sahnen-,

National-Ztg. 39, 339. Rahm-Torte.

+ Feuilleton m.: auch: Plauder-Abſchnitt, -Theil, † Fleuron m.: Blätterteig - Blume, - Röschen,

- Winkel, -Ecke c. einer Zeitung, vgl. auch: Unter -Verzierung.

dem Strich im F. boten die Blätter meiſt nur . . . Flip n.: Warmbier.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 9
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Föli-e f.: auch zuweilen: Seite (in einem Buch). Hinter- ÄÄsÄ Ä Geſchäft ſeiner

grund. -o: vgl. auch. Die Adreſſe ſoll Blattform haben. attigung perÄ Ä.“ .. -

Ä jer Halbbogengröße. | Friº FleiſcÄ, Hºeſchſchnitt

† Folklore f.: Sagwiſſenſchaft, Sagenkunde. † andeau mºn, Keulenſtück Nuſs von Är.

† Fond m.: auch: Fleiſch- Grund, -Kraft; kurze gab e). -andele. Fleiſchplätzchen Netz
Brühe - wurſt:Ä Ä Ä“

- - s»-- – Fleiſch, Huhn 2c.; weißes Miſchgericht.† Fonds m.: auch z. B.: F.-(od. Werthpapier-)Börſe. F . I>

je f.: Rühr-Ei mit Käſe, Käſeauflauf. † Friteau n.: F. de poulet, Poulet en f. Back

† Fonctionnarisme m.: ſ. Bureaukratismus. Hühnchen, -Hähnchen, Hähndel - -

† Forci(e)rt: auch zuweilen: krampfhaft. Frittät a fºe auch: gerollte Eierkuchen (ſ. Plinſe):

† Foreign a.: auch z. B.: F. office, auswärtiges Amt. F–en (e. Eierkuchen) Fleckel, Nudeln.
Formaliſi(e)ren refl.: auch: ſich worüber ereifern. Frivöl a.: a eitel. -

Formät n.: auch z. B.: Die Bogen in Doppel-F. drucken: † Fromage: Käſe, B.: F. de Gruyère Greierzer

beide Formen eines Bogens (Schön- und Wieder- (od. Schweizer) Käſe.

druck) zugleich drucken; F.-(od. Hand-)Stück. Frontiſpice n.: auch: Giebeldreieck.

Forzándo: ſ. Sforzando. Frütti: Tutti F. auch Fruchtallerlei
† Fournaiſe f.: Schmelzofen, Kunſtherd. FÄr a.: auch: F–e Zündungen, auch Selbſt

Fraktiön f.: auch: F–s-(od. Durchſchnitts)-Berechnung. zun Än Ä 863.

Français a.: franzöſiſch: A la f–e: nach franzö- †Ä mudasden, - -

ſiſcher Art, Weiſe, Mode 2c.; F–e f.: franzö- Fun i(e)ren tr. vs auch: Sein Buch auf ganz un

ſiſcher Tanz, Reigen. anetare Zeugniſſe gegrundfeſtet, National-3g. 27.
Fränz: (Ganz od. Halb-) Franz- od. Leder-Band. 241, über gegründet, geſtützt 2c. od. ruhe auf

antº jervorſtehendenen ganz unanfechtbaren Zeugniſſen, habe ſie zur Grundlage.
sºÄ Dramaturgie,48.Stück=Dans Funeſt (†) a auch: verhängnisvoll. - - -

- «v ***U- f Fungi(e)ren intr.: auch: ſeine Wirkſamkeit äußern;

les beautes frappantes de notre Théâtre Voltaire. wirkſam (od. in Wirkſamkeit) ſein.

Än r“, sºÄ Fj feurig
kühlen, vgl. auch: EisumfrornemÄ gehe, der Futteräl n.: vgl. auch: Eine Schutzhülle bewahrt ſie

Ä drängt im engſten Raum die Kraft aller ſeiner [die Karte vor ſchädlichen äußern Einflüſſen. Em. Breslaur,

ammen. Geibel 4, 111. Der Klavierlehrer 10, 250a

† Friand m.: auch: Schmecker, z. B.: [Man wäre Latiniſt Futürum n.: Als F. exactum, d. h. als Vorzukunft.

und Schmecker erſten Rangs. Geibe 8, 107. Alle Sinne F. Mauthner, Quartett 38.

(Fortſetzung folgt.)

Kleine Mittheilungen.

1.

Zu der Rede des Oberhofpredigers Kögel am Sarge des Kaiſers

Wilhelm. In dieſer auch in Bezug auf die Sprache vortrefflichen Rede findet ſich

vielleicht nur eine einzige Stelle, in der man eine leichte ſprachliche Änderung wünſchen

dürfte. Die Stelle lautet:

„Um mehr denn ein Jahrzehnt die Altersgrenze überſchreitend, die

vorhin der Pſalm als höchſte zog, und ſich doch nicht überlebt, ſondern

einem Moſes gleich, deſſen Auge nicht dunkel geworden“ :c.

Hier würde es, glaube ich, ſprachrichtiger heißen:

Die der vorhin gehörte Pſalm als höchſte zog,

– und namentlich (ſ. meine Hauptſchwier. unter „Habend“ Nr. 3, S. 172a) –

dann weiter: ohne doch ſich überlebt zu haben.

2.

In mit dem Dativ oder Accuſativ. „Unſere [des Papſtes. Glückwünſche

zu der Thronfolge in ein ſo erlauchtes und mächtiges Reich.“ National-Ztg. 41, 190.

Dieſe Fügung iſt mehr lateiniſch (succedere, successio in locum alicujus)

als deutſch, wo es richtiger im Dativ heißen würde:

in einem ſo erlauchten und mächtigen Reiche.
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3.

Zur Beſeitigung unnöthiger Fremdwörter. „Die bisher unter Vorſitz

des Königs ſtattgehabten Miniſterberathungen wurden nach alter Tradition“ (warum

nicht: Überlieferung – oder: nach altem Herkommen? „Conſeil genannt; auf Befehl

des Königs Friedrich iſt ſtatt deſſen die zeit- und ſachgemäßere Bezeichnung Kron

rath getreten.“ National-Zeitung 41, 190 u. a. m.

4.

Welches iſt die Geiſterſtunde? Zu dem Aufſatze von A. Schaefer im

1. Hefte S. 10 ff. (vgl. Jahrgang 1, S. 448 ff.) habe ich verſäumt, in meiner

Nachſchrift eine Stelle aus Schillers Tell zu fügen, die ich – obgleich es ſich

durchaus nicht im erſchöpfende Vollſtändigkeit handeln kann, – doch als eine der

bekannteſten nicht ganz unerwähnt laſſen möchte.

In dem Rütli-Auftritt ſagt der Altlandammann Reding (v. 1150 ff):

Was iſt's, das die drei Völker des Gebirgs

Hier an des Sees unwirthlichem Geſtade

Zuſammenführte in der Geiſterſtunde?

Dazu vergleiche man die Verſe aus dem Anfang des Auftritts v. 962 ff.:

Meier: Wir ſind

Die Erſten auf dem Platz, wir Unterwalder.

Melchthal: Wie weit iſt's in der Nacht ?

Baumgarten: Der Feuerwächter

Vom Selisberg hat eben Zwei gerufen c.,

vgl. ferner Mitternacht als Anfang der Geiſterſtunde auch Seb. Henſel, Die Familie

Mendelsſohn 1, 244 und Uber Land und Meer (1888) Bd. 59, S. 510a :c., wie

auch die hier folgende Nr. 5.

5.

Zur Geiſterſtunde: Tieck, das Zauberſchloſs (Novellen 2. Band) S. 94:

Keiner will zu Bette gehen – – Nun hört man's auf dem Gange ſchleichen, die

Bäume rauſchen ſo ſonderbar, es ſchlägt ſo dumpf Zwölf in der Ferne (= die Geiſter

ſtunde kündigt ſich an). Wilhelm Hauff, die zwölf Apoſtel im Bremer Rathskeller

IV, S. 453: Eben ſchlug die Glocke halb zwölf. S. 461: Die Glocken ſummten

dumpf auf den Thürmen – – Schon Miiternacht? Dieſe Stunde trägt eigenen

grheimnißvollen Schauer in ſich – – Ha, was iſt das? Die Thür ſpringt auf

Entſetzen. Ferner aus der Erzählung des alten Kellermeiſters S. 487: Da ſchlug es

zwölf Uhr und mit einem Ruck war die ſchwere Grabesdecke abgeriſſen und auf

meinen Sarg geſchah ein ſchrecklicher Schlag. Pfarrer G. Hauff in Beimbach.

6.

Wieder. „Am 21. Auguſt d. J. kehrt der fünfzigjährige Todestag

Adalbert von Chamiſſo's wieder.“ National-Ztg. 41, 272 (vom 8. Mai), – ſtatt

kehrt zum 50ſten Mal der Todestag wieder, vgl. auch Heft 1 S. 32 § 12.

7.

Falſches Particip: „Eva ärgerte ſich ſchlagrührend“ Roman-Ztg. 25, 1,

254 (E. v. Wald-Zedtwitz) ſtatt: ſo daſs ſie faſt der Schlag gerührt hätte.

9*
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8.

Geſicht. „Auf allen unſer n Geſichtern war die Traurigkeit ſichtbar.“

National-Ztg. 41, 272. In dieſen Worten (von Chriſtian Salzmann) ſollte es

deutſchem Sprachgebrauch gemäßer heißen: Auf unſer Aller Geſicht c., ſ. meine

Hauptſchwier. S. 131b und im 1. Jahrg. dieſer Zeitſchr. S. 217 § 48; 309 § 104;

319 § 63.

9.

Unterlaufen. „In derſelben [Notiz) iſt ein unliebſamer Druckfehler unter

laufen.“ Der Weidmann 19, 285a, ſtatt des richtigen: unter gelaufen, ſº mein

Wörterb. 2, 52c; Ergänz.-Wörterb. 334a.

10.

Drücken. „Das publiciſtiſche Schreckensregiment Katkow's drückt nicht mehr

auf den Geiſtern.“ National-Ztg. 41, Nr. 12 (Abend-Ausg. vom 7. Jan.), vgl.:

„Drücken an, auf . . . . mit Accuſativ; ſeltener: Sie drückt [wo? ſtatt wohin?)

an einer unbemerkten Feder. Goethe, 13, 271. Etwas drückt [= liegt drückend

auf mit Dativ“. Die dazu angezogenen Belegſtellen lauten: Auf unzähligen Fa

milien drückten damals Sorgen und Beängſtigungen. Hartmann, Nov. 2, 264. Auf

deinem Herzen drückt ein ſtill Gebreſten. Schiller 519a [Tell, Vers 198], woran

ſich die obige Stelle anſchließt, ſ. mein Wörterb. 1, 323a u. vgl. 2, 39b unter

laſten, wo es heißt: c) mit Präpoſ. u. Dat. = ſchwer, drückend liegen: Befreit von

der drückenden Pein, die auf ihm gelaſtet. Auerbach, Deutſche Abende 100. Überdies

laſtete noch das Fehmgericht auf einem großen Theile des Vaterlandes. Goethe 22,

94. Aus einer Atmoſphäre, die ſchwer und trüb gewiſſermaßen auf ihr laſtete. 33, 70.

Eine Wortdeklamation, die auf einzelnen Stellen laſtete und die Empfindung des

Ganzen nicht ausdrückte. 16, 124, – nach Campe's Anführung: auf einzelne Stellen

(ſ. d.) . . . . . d) mit Präpoſ. u. Accuſ einen ſchweren Druck ausüben auf Etwas:

Daſs jener der Edelmann nicht von Steuern belaſtet iſt und auf ihn [den Bauer

laſtet. 17, 278. Auf dieſe kleine Orte haben die öſterreichiſchen Soldaten nicht eben

ſchwer gelaſtet. J. G. Kohl, Alpen 2, 218. Wie große Burgen laſten auf den Boden.

Friedr. Schlegel Alarcos 14 :c. 11

Sich gefallen. „Ich gefalle mich in dieſem Optimismus.“ National-Ztg.

41, 20, vgl. (ſ. mein „Wörterb.“ Bd. 1, 402c): „Wie ich mich ſelbſt in meiner

neuen Wohnung gefalle.“ Zelter an Goethe, 321 :c. Richtiger hieße es wenigſtens

mir ſtatt mich; und auch ſo noch klingt die Ausdrucksweiſe mehr wie eine Überſetzung

aus dem Franzöſiſchen als wirklich deutſch gedacht, vgl.: Ich finde Gefallen an

dieſem Glauben auf eine beſſere (ſchönere) Zukunft (Zeit), ich neige ihm zu, gebe mich

ihm gern hin u. A. m.

12.

Flüchtigkeit. Gumpert ſchreibt in der National-Zeitung 41, 21 (Morgen

Ausgabe vom 13. Jan. 1888) von der Königlichen Oper: „Die Zauberflöte ſollte

endlich Mittwoch den 11. Januar ihr Stichwort empfangen. Sie hat uns während

des ganzen vorigen Jahres gefehlt und nicht etwa ſie allein . . . . . Gluck war in

ſeinem Todesjahr ſo gut wie gar nicht vertreten.“ c.

Gemeint hat Gumpert hier natürlich nicht Gluck's Todesjahr (1787), ſondern

vielmehr das um hundert Jahre ſpätere 1887, in welchem die Königliche Oper das

Andenken des Tonmeiſters zu feiern ganz beſonderen Anlaſs gehabt hätte.
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13.

Zweideutigkeit, ſ. meine „Hauptſchw.“ S. 352–361. Da heißt es unter

2c (S. 353b): „Zweideutig iſt ein abhängiger Genitiv, der als objektiver oder ſub.

jektiver aufgefaſſt werden kann :c.“

Ein beſonders zur Vorſicht mahnendes Beiſpiel geben hier die folgenden in der

National-Zeitung 40 Nr. 674 enthaltenen Worte, die faſt eine – allerdings nicht

beabſichtigte – Majeſtätsbeleidigung enthalten:

„In dieſer Betrügerei des Kaiſers“ [ſtatt: in dieſer Betrügerei – oder noch

beſſer: in dieſem Betruge – gegen den Kaiſer „Alexander durch geſchmiedete Akten

ſtücke e.“

Bei Weitem nicht ſo ſchlimm iſt es, wenn K. Frenzel ebd. Nr. 650 ſchreibt:

„Die falſche Erziehung der Eltern, die dem einzigen Kinde Alles nachſehen,

die blinde Vergötterung der Mutter, die den Sohn für ein muſikaliſches Génie

hält, verſtärken den geiſtigen Hochmuth, die Eitelkeit und Leichtfertigkeit des

Jünglings.“

Aber auch hier wäre beſſer und unzweideutiger zu ſetzen: durch die Eltern;

durch die Mutter, wenn man nicht eine eingreifendere Umgeſtaltung vornehmen will.

In demſelben Aufſatz ſchreibt Frenzel: „Sehe ich von dem Selbſtmorde Ellinor's

ab, die ihre ſchuld volle Mutter in die Tiefe des Sees ſich nachzieht“ c. Hier

weiß ich, da ich das von Frenzel beſprochene Buch nicht geleſen, in der That nicht

ſicher, wer in dem Relativſatz das Subjekt iſt, ob Ellinor oder die Mutter, – vgl.

in den „Hauptſchwier.“ S. 352b Nr. 2b. Durch eine Umſetzung ins Paſſiv wäre

der Zweifel und die Unklarheit zu beſeitigen, alſo – je nach dem Sinn – entweder:

durch die ihre ſchuldvolle Mutter – oder (was wahrſcheinlich gemeint iſt): die

durch ihre ſchuldvolle Mutter – in die Tiefe des Sees nachgezogen wird.

14.

Gefolgt. „Sie [die beiden Paragraphen] haben Sinn und Ausführbarkeit

nur dann, wenn ſie von einem Geſetz gefolgt werden, welches gleichzeitig die

Verordnung vom 30. Mai 1849 abändert.“ Präſident v. Köller im preuß. Ab

geordnetenhaus 11. Februar 1888, ſ. National-Ztg. 41, 94.

Vgl. über das Zeitwort folgen als zielendes, ſtatt zielloſes, bei Luther und

Wieland in der thätigen Form, – häufiger auch bei Anderen in der leidentlichen Form

(paſſiviſch und beſonders häufig in der Wendung: von Einem (oder von Etwas)

gefolgt, meine Hauptſchwier. S. 152b/3a und für die letzte Wendung, wie dort an

geführt, die zahlreichen (und leicht zu mehrenden) Belege in Brandſtäter's Gallicismen

S. 196–203.

In dem vorliegenden Falle hätte ſtatt der im Deutſchen ſprachwidrigen Wendung

(vgl. franz. étre suivi de, engl. to be followed by u. ſ. w.) geſetzt werden können:

wenn ihnen – oder: auf ſie oder: darauf – ein Geſetz folgt c.

15.

Genug. „Crispi antwortete, daſs er wohl wüſste, eine ſchwere Bürde von

ſeinem Vorgänger übernommen zu haben, ſich aber genug ſtark fühlte, ſie zu

tragen. National-Ztg. 41, 89.

Dem Sprachgebrauch gemäß würde es richtiger in umgekehrter Stellung heißen:

ſtark genug, ſ. das Nähere in meinen „Hauptſchwier.“ S. 164b ff.
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16.

Fehlen des Dativ-n. „Mit ſo vielen Leuten, die aus aller möglichen Herren

Länder ſtatt Ländern abſtammen.“ Roman-Bibliothek 16, 63b (ſ. Zeitſchr. I. S. 425

Nr. 24 und II S. 75“). Halatſchka führt in ſeinem in Wien 1883 erſchienenen

„Zeitungsdeutſche S. 34 auch folgende ähnlichen Stellen an: Aus aller Herren

Häuſer und Stuben. (Wiener) Deutſche Zeitung vom 28. März 1883. Doch iſt

es in ſolcher Herren Häuſer nicht geheuer. Neumann und Gehlen, Deutſches Leſe

buch (1880) I. 152.

17.

Kinn. In der National-Zeitung 41, 14 (Morgen-Ausg. vom 8. Jan.) heißt es,

„Das Signalement . . . lautet: hohe Stirne, blaue Augen, ſpitzige Kinne

etwas langes Geſicht.“

Darf man hier einen Druckfehler annehmen, wonach „ſpitziges Kinn“ zu leſen

wäre oder wie iſt ſonſt die auffallende Mehrzahl von Kinn bei einer Perſon zu er

klären? –, da doch an das ſogenannte Doppelkinn (ſ. mein Wörterb. 1, 909aſf.) nicht

zu denken iſt.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Wilh. Borchardt, Die ſprichwörtlichen Redensarten im deutſchen Volksmund, nach Sinn

und Urſprung erläutert. Ein Beitrag zur Kenntnis deutſcher Sprache und

Sitte. Leipzig, F. A. Brockhaus. XVI und 478 S. 5 Mk., geb. 6 Mk.

Bericht des Freien deutſchen Hochſtifts zu Frankfurt a. M. Jahrgang 1888 Heft 2.

Frankfurt a. M., Druck von Gebrüder Knauer.

P. A. Schmidt, Sekundarlehrer, Materialien zur Erläuterung deutſcher Leſeſtücke mit

einer Einleitung über die Methode dieſer Erläuterung. Bern, Schmid,

Francke & Co. 1888. VIII und 328 S. 3 Mk.

Dr. Ludw. Stieda, Profeſſor der Anatomie an der Univerſität zu Königsberg i. Pr.:

Uber die Namen der Pelzthiere und die Bezeichnungen der Pelzwerkſorten

zur Hanſa-Zeit. 14 S.

Briefkaſten.

Herrn Dr. Wilh. A. in Koblenz: Über die unnöthige Wiederholung des zwiſchen, die ich zwar

nicht zur Nachahmung empfehlen, aber doch auch, mit Rückſicht auf den lateiniſchen * Sprachgebrauch und

den Vorgang guter Schriftſteller, nicht ſo unbedingt, wie Sie es thun, verwerfen möchte, muſs ich Sie

auf das im 1. Jahrgang Geſagte verweiſen, ſ. dort im Sachregiſter S. 567b unter „zwiſchen“ (wo

jedoch am Schluſs – ſtatt „Nr. 2“ – „Nr. 3“ zu leſen iſt). Ich benutze aber gern die Gelegenheit, noch

ein paar Beiſpiele für den von Ihnen verpönten Gebrauch hier aus Goethe und Schiller nachzutragen.

Der erſtere ſchreibt (40bänd. Ausg.) Bd. 5 S. 251 in ſeinem „Reineke Fuchs“ 10. Geſang V. 67:

Nun vom Kamme zu reden. Zu dieſem hatte der Künſtler

Pantherknochen genommen, die Reſte des edlen Geſchöpfes,

Zwiſchen Indien wohnt es und zwiſchen dem Paradieſe,

wo die niederdeutſche Urſchrift einfach ſetzt:

Des sulvesten dërtes woninge is

Twischen India und e denn paradis.

Weiter findet man bei Goethe Bd. 6, S. 174 unter den „Gedichten zu Bildern“ das zweite :

„Schwebender Genius über der Erdkugel, mit der einen Hand nach unten, mit der andern nach oben

deutend“ mit dem Anfange:

* wie auch z. B. auf den hebräiſchen, ſ. Geſenius' Wörterb, unter dem Worte 2
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Zwiſchen Oben, zwiſchen Unten

Schweb' ich hin zu muntrer Schau,

Ich ergötze mich am Bunten,

Ich erauicke mich im Blau.

Und auch Schiller ſchreibt in dem ſechsten ſeiner Briefe „Über die äſthetiſche Erziehung des

Menſchen“ (S. 1154b der Ausg. in 1 Bde.):

Aber bei einiger Aufmerkſamkeit auf den Zeitcharakter muſs uns der Kontraſt in Ver

wunderung ſetzen, der zwiſchen der heutigen Form der Menſchheit und zwiſchen der

ehemaligen, beſonders der griechiſchen, angetroffen wird“ 2c.

Herrn Alfr. Bauer in Paris: Ihre Mittheilung, daſs die Zeitſchrift auch in Frankreich in den

Kreiſen, die ſich mit der deutſchen Sprache beſchäftigen, viel Anerkennung und Beifall findet, iſt mir

natürlich ſehr erfreulich. Ihre Fragen und Anregungen behalte ich mir vor, ſobald ich irgend dafür

Raum gewinnen kann, eingehender zu beantworten und zu erörtern. Einſtweilen verweiſe ich auf

meine Hauptſchwier. S. 180b. Freundlichen Gruß und Dank!

L. Ehlermann, Verlagsbuchhändler in Dresden, theilt mit, daſs von Karl Goedeke's „Grundriſs

zur Geſchichte der deutſchen Dichtung“ ſich im Nachlaſs des Verſtorbenen äußerſt werthvolle und umfang

reiche Vorarbeiten vorgefunden und daſs bald eine weitere Lieferung werde veröffentlicht werden.

Herrn A. H. in Pegau: Es muſs heißen: Unſer verſtorbener (nicht: verſtorbene Kaiſer,

ſ. meine Hauptſchwier. S. 95b Nr. 6b.

Herr E. Kraus, Redakteur der Libau'ſchen Zeitung, empfiehlt als Verdeutſchung für „Vice

präſident“ den Ausdruck „ Nächſt vorſitzender“ oder – was er, nach der Ahnlichkeit mit „ Bei

ſitzer“ vorziehen würde (ſ. den 1. Jahrg. dieſer Zeitſchr. S. 192) – Nächſtvorſitzer.

Herrn Max Lemke: Freundlichen Dank für die Zuſendung Ihres empfehlenswerthen Aufſatzes:

„Zur Stellung des deutſchen Buchhandels zur Fremdwortfrage“ in dem „Leipziger Korreſpondenzblatt“

Nr. 4 und 5 (vom 23. und 24. April d. J.).

Herrn R. Loebell in Riesbach - Zürich: Sie wünſchen Auskunft darüber, ob der Ihnen getadelte

Ausdruck: „Etwas iſt (nicht) an gänglich“, im Sinn von möglich, thunlich 2c. in der Schriftſprache

ſtatthaft und üblich iſt. Das Eigenſchaftswort findet ſich allerdings noch nicht bei Adelung und bei Campe.

In meinem (3bändigen) Wörterbuch aber 1, 557a finden Sie: An gängig mit einem Beleg aus

H. Smidt Devr. 147: „Das iſt nicht an gängig! Urlaub zu dieſer Zeit!“ u. ebd.: An gänglich mit

einem Belege aus Hippel. Namentlich in dieſer Geſtalt iſt das Wort ungemein üblich. Zufällig geht

mir gleichzeitig mit Ihrer Anfrage die (Berlin.) National-Ztg. Nr. 256 (vom 30. April) zu, enthaltend

die Verhandlungen des preuß. Landtages vomſelben Tage. Hier heißt es in einer Rede des Grafen

Kanitz: „Das halte ich nicht für angänglich“ und in der Erwiederung des Miniſters von Maybach:

„Wenn die Koupierung ſich in der That als an gänglich erweiſen ſollte“ und bald darauf: „Ob und

unter welchen Bedingungen es an gänglich iſt, die Nogat zu koupieren, oder – richtiger geſagt –, ob

und unter welchen Bedingungen es an gänglich iſt (und darauf kommt es an), die Anwohner der

Nogat . . . gegen die Ausſchreitungen dieſes Fluſſes wirkſam zu ſchützen.“

Herrn E. Perwo in Elbing: Sie theilen mit, daſs in Ihrer Gegend aufſteuern, wofür auch

aufſteiern geſprochen werde, die Bedeutung habe: beim Herunterkommen des Hochwaſſers im Frühjahre

das Vieh in den Stallungen auf die ſogenannte Steurung (oder Steierung), d. i. auf die dort aus

Bohlen und Klötzen angelegten Erhöhungen bringen; und Sie wünſchen nun Aufklärung über die

Herleitung dieſer Bedeutung.

„Die Steuer“ hatte – wofür mein Wörterbuch Bd. 3, S. 1212b ff. und mein Ergänzungs

Wörterbuch S. 522c ff. hinreichende, leicht zu mehrende Belege bieten – die Grundbedeutung: Stütze,

Unterſtützung, zur Förderung Dienendes 2c. In der heutigen Schriftſprache hat ſich dieſe Bedeutung

allerdings faſt nur in Verbindungen erhalten, wie: Der Wahrheit zur Steuer – oder: zur Steuer der

Wahrheit 2c.; und den Wenigſten kommt es vielleicht zum Bewuſſtſein, daſs die jetzt oft durch Zwang

beigetriebene Steuer urſprünglich nur eine freiwillig zur Unterſtützung und Förderung gereichte (bei

geſteuerte) Gabe war (vgl. ähnlich Bede als die erbetene Gabe 2c.. Mundartlich bezeichnet nun

auch das Zeitwort ſteuern (ſ. d., a. a. O.) ſo viel wie: ſtützen, unterſtützen, Förderung, Halt, auch

Beiſteuer (ſ. o.) gewähren 2c., ſ. von den dort angeführten Stellen hier namentlich nur die von Bötzinger

(in Freytag's Bild. 2, 129):

„Weil ich um mich fehmete [griff und Steurung ſuchte“ = Etwas, mich daran zu halten. Sie

begreifen nun leicht, wie auch dem erhöhten Bohlenwerk, das dazu beſtimmt iſt, dem Vieh gegen das

ſteigende Waſſer Schutz zu gewähren, die Bezeichnung Steurung zukommt und wie ſich daraus der

Ausdruck erklärt: das Vieh aufſteuern = es auf dieſe Steurung hinauf bringen, ſchaffen.

Hiernach verdient die Schreibweiſe mit eu den Vorzug vor der mit ei.

Herrn Prof. A. Pinloche in Rennes: Herzlicher Dank!

Herrn C. Schmidt in Nürnberg (Königsſtr. 53): Sie fragen, ob der kaufmänniſche Ausdruck:

„Ich mache Ihnen billige Offerte“ ſprachlich zuläſſig ſei. „Nach meiner Anſicht“ – ſo ſchreiben Sie –

„giebt es billige Waaren, Preiſe 2c., aber keine billigen Offerten in der Bedeutung: ich offeriere zu

billigen Preiſen.“

Ich erwiedere zunächſt, obgleich darauf Ihre Anfrage nicht gerichtet iſt: Wozu überhaupt für



– 136 –

einen Begriff, den wir gut deutſch ausdrücken können, das unglücklich gewählte Fremdwort? Unglücklich

gewählt nenne ich es, weil – abgeſehen von ſeiner Überflüſſigkeit im Deutſchen – das franzöſiſche offerte

gar nicht unſer Angebot (welches franzöſiſch offre heißt) bezeichnet, ſondern – wie das kirchenlateiniſche

offertorium (oder franzöſiſch offertoire) den erſten Haupttheil der katholiſchen Meſſe (nebſt dem Gebet

und der Muſik dabei). Sie aber nehmen nicht eigentlich an dem Fremdwort Anſtoß, ſondern an der

Verbindung desſelben mit dem Eigenſchaftswort billig, bei dem Sie nur an die Bedeutung wohlfeil

im Gegenſatz zu theuer in Bezug auf den Preis zu denken ſcheinen. Dieſe Bedeutung iſt aber nur

eine abgeleitete von der allgemeinen und Grundbedeutung: den Verhältniſſen angemeſſen und entſprechend,

unter möglichſter Berückſichtigung und Wahrung des auch für den Andern, dabei Betheiligten Nützlichen,

Vortheilhaften, Wünſchenswerthen 2c. In dieſem allgemeinen Sinne kann man nun auch füglich z. B.

von billigen Bedingungen, Vorſchlägen, Anerbietungen, Angeboten und, – wenn Sie einmal das

unnöthige Fremdwort gebrauchen wollen, – Offerten ſprechen, während dagegen der Ausdruck: Theure

Angebote, Offerten (ſtatt; Angebote zu theuren Preiſen c.) nicht ſtatthaft wäre.

Herrn Mor. T . . . n in Dresden: Wenn ich auf S. 74 von „Gegenden geſprochen, wo in den

Volksmundarten, wie namentlich im Plattdeutſchen, kein Unterſchied in der Form zwiſchen dem Dativ

und dem Accuſativ gemacht wird“, ſo habe ich damit durchaus nicht geſagt und auch nicht ſagen wollen,

daſs dieſe Nicht-Unterſcheidung nicht auch in andern Mundarten ſich finde. Mir liegt zufällig eben die

Nr. 49 der „Gartenlaube“ von 1887 vor. In dem darin enthaltenen Abſchnitt einer „Hochlandsgeſchichte“

von Ludwig Ganghofer finden ſich auf 4 Seiten folgende Stellen:

„A braver ſeelenguter Menſch, aber auch einer von dieſelbigen Haſcher, auf denen's Leben

um einander trampelt mit g'nagelte Schuh'.“ S. 815b. – „Da haben ' mich zu die Rekruten packt.“

ebd. „Als ſollt' ich g'radwegs zu mei'm Deandl ſeine Leut' hingehen.“ S. 816a. „Daſs vor alle

Andern mein Deandl unſer Glück erfahren müſst'.“ ebd. „Nach die erſten paar Jahr'.“ S. 816b.

„Daſs ich noch Einer bin, der unter die Menſchen ſein ehrlichen Platz verdient.“ S. 817a. „Jetzt

will ich mich anhalten an mein Recht.“ ebd. und ſo vieles Ähnliche.

Herrn A. Zander in Aachen: In Bezug auf das miſsbräuchlich zuweilen vorkommende ſeiner

– ſtatt: ihrer, meiner, unſrer c. – Zeit erlaube ich mir, Sie auf mein Wörterb. der deutſchen

Spr. Bd. 3, 1723b Nr. 25a zu verweiſen unter Berückſichtigung Deſſen, was ich in meinen Haupt

ſchwierigkeiten S. 251 b unter „ſein“ II Nr. 2 über das auch in anderen Verbindungen vorkommende

ſein ſtatt ihr geſagt. – Daran ſchließt ſich Ihre zweite Frage. Ihr Gegner hatte geſagt:

Man ſagt zu einem Bekannten: „An und für ſich biſt du ein erträglicher Geſell, wenn

nur deine Brüder nicht wären.“ . . . Muſs es nicht heißen: an und für dich?

Ähnlich habe ich in meiner „Kritiſchen Beleuchtung des deutſchen Wörterbuches von Jak. und

Wilh. Grimm“ (Hamburg 1852) 1,82 über die Ausdrücke: an ſich, an und für ſich (per se) geſagt:

Die Wendung iſt gewöhnlich auf die dritte Perſon beſchränkt, doch kommen engliſche

Sätze vor, wie: O indolence and indecision of mind! if not in yourselves vices, to

how much exquisite misery do you frequently prepare the way! Walter Scott, Waverley

Ch. 45) und bei der Überſetzung dürfte man vor der – allerdings ungewöhnlichen – Ver

bindung des an und für mit euch nicht zurückſchrecken: O Trägheit und Unentſchloſſenheit

des Geiſtes, wenn ihr nicht an und für euch Laſter ſeid, wie vielem ausgeſuchten Elend

bahnt ihr häufig den Weg!

Sie ſehen, daſs ich hier mit Ihrem Gegner übereinſtimme. Der Anſtoß, den in unſern Beiſpielen

Ihnen – und gewiſs Vielen – zunächſt die ungewöhnliche Verbindung an und für dich, an und

für euch erregt, beruht im Grunde doch eben nur auf dem Ungewöhnlichen; ein an und für ſich

dagegen verſtößt nicht nur gegen das Übliche, ſondern enthält dem Gedanken nach einen innern Wider

ſpruch (einen Widerſpruch in ſich). Vergleichen Sie, um bei dem erſten Beiſpiele zu bleiben: Du für

dich, für deine Perſon (betrachtet) biſt ein erträglicher Geſell c., wofür ein: Du für ſich, für ſeine

Perſon – gewiſs auch Ihnen ganz unerträglich erſcheinen würde. Wollte man hier die Verbindung des

an und für ſich (als einer ſtehenden Redensart) einigermaßen rechtfertigen, ſo müſste man erklären,

nicht: Wenn man dich, losgelöſt von der Verbindung mit deinen Brüdern, bloß in Bezug auf deine

eigene Perſon betrachtet, ſo biſt du ein erträglicher Geſell, – ſondern etwa: Wenn man die Sache, d. h.

hier: die geſellſchaftliche Verbindung, den Umgang, den Verkehr 2c. an und für ſich betrachtet; aber Sie

werden, wenn Sie das darauf Folgende ins Auge faſſen („wenn nur die Brüder nicht wären“) nicht

verkennen, daſs dieſe Erklärung etwas ſehr Gezwungenes und Schiefes in ſich ſchließt. Vergleichen Sie

noch, was vor grade hundert Jahren der biedere Imman. Joh. Gerh. Scheller in ſeinem 3bändigen

„Lateiniſch deutſchen Lexikon“ (Leipzig bei Caſp. Fritſch) Bd. 2 Sp. 4496 über das entſprechende per se

= „an und für ſich, ohne Rückſicht einer andern Sache oder Perſon, für ſich, von ſelbſt, ſchlechterdings“

in Vergleich mit per me, per te etc. ſagt.

Ihre gütigſt in Ausſicht geſtellten kurzen Zuſendungen werden mir willkommen ſein.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händen

ſein; auch bitte ich, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im Auge zu

halten.

Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter) in Hamburg.
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Ein Bruchſtück -

aus den „Soirées de Grandval“ von David Friedrich Strauß

(ſ. deſſen „Geſammelte Schriften“ Bd. 2, S. 38 ff.).

1. Man kam auf Wohlthätigkeit und Dankbarkeit zu reden und

Holbach ſagte: Was mich betrifft, ſo bin ich, wenn es ſein muſs, gar

wohl im Stande, mich mit der trockenen Rolle des Wohlthäters zu be

gnügen; doch geſtehe ich, daſs einige Erkenntlichkeit mir Freude macht,

wäre es auch nur, weil ich die Menſchen gern ſo finde, wie ich ſie haben

möchte. 2. Je häufiger namentlich in unſerer litterariſchen Welt der

Fall vorkommt, – ſagte Diderot, – daſs wohlgemeinte Rathſchläge, die

wir Einem ertheilen, von der Eitelkeit nicht befolgt, ja uns mit Haſs

und Undank vergolten werden, deſto erfreulicher ſind Erfahrungen vom

Gegentheil. 3. Eine ſolche habe ich dieſer Tage gemacht, und zwar

eine recht luſtige. 4. Es mag jetzt wohl zwölf Jahre ſein, daſs eines

Morgens ein junger Menſch zu mir kam, wie deren nur zu viele mich

zu beehren pflegen. 5. Nach den gewöhnlichen Komplimenten über

mein Talent, meinen Geſchmack, meine Wohlthätigkeit, – wovon

ich kein Wort glaube, obgleich man es mir ſchon ſeit zwanzig

Jahren wiederholt – zieht der junge Menſch ein Papier aus der

Taſche. 6. Es ſind Verſe, ſagte er. – Verſe! – Ja, mein Herr,

und ich hoffe, Sie werden die Güte haben, mir Ihr Urtheil darüber

zu ſagen. – 7. Lieben Sie die Wahrheit? – 8. Ja, mein Herr,

und ich bitte Sie darum. – 8. Sie ſollen ſie erfahren. – 9. Wie?

fiel hier der junge Menſch ein, Sie glauben alſo wirklich, daſs ein Poet

zu Ihnen kommt, um die Wahrheit zu hören? – Ja. – Und Sie

wollen ſie ſagen? – Gewiſs – 10. Ohne Schonung? – Warum nicht?

Zeitſchrift. f. deutſche Sprache, II. Jahrg. ()
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wäre doch die Schonung Nichts als eine grobe Beleidigung; richtig aus

gelegt, würde ſie ja nur heißen: Sie ſind nicht bloß ein ſchlechter

Dichter, ſondern, da ich Sie nicht für ſtark genug halte, um die Wahrheit

zu ertragen, überdies ein gemeiner Menſch. – 11. Und dieſe Frei

müthigkeit hat Ihnen immer eingeſchlagen? – Wenigſtens ſchlug ſie mir

nicht immer fehl. – 12. Ich durchlief die Verſe des jungen Mannes in

ſeiner Gegenwart und darauf ſagte ich ihm: Ihre Verſe ſind nicht nur

ſchlecht, ſondern ich bin auch überzeugt, Sie werden nie gute machen. –

13. So muſs ich alſo ſchlechte machen; denn keine zu machen, wird mir

unmöglich ſein. – 14. Das iſt eine arge Verdammnis; begreifen Sie

denn auch, mein Herr, in welche Schmach Sie Sich ſtürzen? Nicht

Götter, nicht Menſchen, nicht Buchläden verzeihen den Dichtern die

Mittelmäßigkeit; Horaz iſt es, der Dies ſagt. – 15. Ich weiß es. –

16. Sind Sie reich? – Nein. – 17. Arm? – Sehr arm. – 18. Und

Sie wollen auf den Jammer der Armuth noch die Lächerlichkeit des

ſchlechten Dichters häufen? Sie werden Sich um Ihr Leben betrügen;

Sie werden alt werden. Alt, arm und ein ſchlechter Poet: o mein Herr,

welche Rolle! – 19. Ich begreife es; aber ich kann mir nicht helfen.

– 20. Haben Sie noch Eltern? – Ja. – 21. Was iſt ihr Stand?

– Juweliere. – 22. Würden ſie Etwas für Sie thun? – Vielleicht.

– 23. Nun gut! Gehen Sie zu Ihren Eltern, machen Sie denſelben

den Vorſchlag, Ihnen ein Päckchen Juwelen zu borgen. 24. Damit

ſchiffen Sie Sich nach Pondichery ein; unterwegs machen Sie ſchlechte

Verſe, dort machen Sie gute Geſchäfte! 25. Iſt Ihr Glück gemacht, ſo

kommen Sie zurück, um hier ſo viele ſchlechte Verſe zu machen, als Ihnen

belieben wird, vorausgeſetzt, daſs Sie dieſelben nicht drucken laſſen; denn

man muſs Niemanden zu Grunde richten. – 26. Wie geſagt, Das iſt

jetzt gewiſs zwölf Jahre; nun, vorgeſtern kommt mir ein Beſuch den ich

nicht kenne. – 27. Ich bin es, mein Herr, den Sie nach Pondichery

geſchickt haben; ich bin dort geweſen und habe mir ein hunderttauſend

Francs erworben. 28. Zurückgekehrt habe ich wieder angefangen, Verſe

zu machen, die ich Ihnen hier bringe. 29. Sind ſie immer noch ſchlecht?

– 30. Immer noch; aber Ihre Verhältniſſe ſind jetzt geordnet und ſo

habe ich Nichts dagegen, daſs Sie fortfahren, ſchlechte Verſe zu machen.

– 31. Das habe ich auch im Sinn, antwortete er und empfahl ſich.

32. Man lachte über die drollige Geſchichte und Grimm meinte,

daſs ſie ein Luſtſpiel in nuce ſei.
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Erläuterungen und Anmerkungen.

Bei dem zuerſt 1849 im Maiheft des „Morgenblattes für gebildete Leſer“ er.

ſchienenen Aufſatze, welchem das vorſtehende Bruchſtück entnommen iſt, hat Strauß

ſich in einer Anmerkung „beſcheidentlich gegen den Ruhm verwahrt, als gäbe er hier

eine Art von Roman zum Beſten.“ Im Gegentheil ſei in ſeinem Gemälde kein Zug, den er

nicht getreulich aus ſeinen Quellen (den Briefen Diderot's, der Grimm'ſchen Korreſpondenz

u. a.) geſchöpft und zum Theil wörtlich übertragen hätte. Nur Auswahl und Gruppie,

rung ſeien ſeine Zuthat, für Lob wie Tadel kaum der Rede werth.

Indeſſen iſt, wie der Herausgeber der „Geſammelten Schriften“, Prof. Ed. Zeller

mit vollem Recht hervorhebt (Bd. 2, S. VII), die Darſtellung ſehr geſchickt gemacht,

und Strauß hat den geiſtreich leichten Ton des philoſophiſchen Kreiſes, den er uns

darin vorführt, vortrefflich wiederzugeben gewuſſt; und auch Das halte ich für voll

kommen zutreffend, was Zeller in einer etwas früheren Stelle ſeines Vorwortes über

Strauß als Schriftſteller, ſagt: -

„So glänzend auch ſein Talent in ſeinen umfaſſenderen Arbeiten ſich bethätigt,

ſo kommt doch eine beſtimmte Seite desſelben erſt in dieſen kürzeren Darſtellungen

vollſtändig zur Geltung; und wir würden unſtreitig ſehr viel entbehren, wenn wir

dieſe meiſterhaft ausgeführten Miniaturbilder nicht hätten, welche mit der höchſten

Feinheit, Sauberkeit und Eleganz bald das Bedeutende in wenigen geiſtreichen Strichen

zur Anſchauung bringen, bald das Kleine und ſcheinbar Bedeutungsloſe mit liebevollem

Verſtändnis in alle Einzelheiten ſeiner Erſcheinung verfolgen.“

Dieſe Gedanken leiteten mich, als ich für meine Zeitſchrift ein ihrem Raum

verhältnis gemäßes kurzes, in ſich einigermaßen abgeſchloſſenes Bruchſtück zur ſprach

lichen Erörterung auszuwählen mich anſchickte, und ich hoffe, meine Leſer können und

werden mit der getroffenen Wahl zufrieden ſein. Einzelne ſprachliche Bemerkungen,

zu denen mir die erneute Durchſicht der „Geſammelten Schriften von Strauß“ Anlaſs

gegeben, werde ich gelegentlich, wie ſich Raum dazu bietet, folgen laſſen und wende

mich nun zunächſt zu den wenigen auf das vorliegende Bruchſtück bezüglichen.

Zu dem Titel: Soirées de oder: Geſellſchaftsabende von Grandval bemerke

man: Das etwa 3 Stunden ſüdöſtlich von Paris an der Marne gelegene Schloſs

von Grandval gehörte der Schwiegermutter des bekannten Barons von Holbach (ſ. § 1),

die in dieſen gaſtlichen Räumen immer einen zwangloſen Kreis von geiſtreichen

Perſonen um ſich ſah. Von vermeidbaren Fremdwörtern hebe ich in dem Stücke

ſelbſt die folgenden hervor:

§ 2. In unſerer litterariſchen [od. ſchriftſtelleriſchen Welt. – § 5.

Nach den gewöhnlichen Komplimenten (vgl. Höflichkeitsredensarten über mein

Talent [meine Begabung c. – §§ 9 und 18; ein Poet, vgl.: Dichter, wie

in §§ 10 und 18. – § 21: Juweliere und § 23 Juwelen, vgl.: Edelſtein-,

Schmuckwaarenhändler und Edelſteine, Schmuckwaaren, Schmuckſachen.

– § 32: Ein Luſtſpiel in nuce oder: ein kleines Luſtſpiel.

§ 5. „Nach den gewöhnlichen Komplimenten ſ. o. . . ., wovon ich kein Wort

glaube, ob man es mir gleich ſchon ſeit zwanzig Jahren wiederholt“, – in einer

dem zwangloſen Plauder- und Unterhaltungston durchaus augemeſſenen Fügung nach dem

Sinne, vgl.: von welchen (oder: von denen) ich kein Wort glaube, ob man ſie

mir gleich ſchon ſeit 20 Jahren wiederholt. Das hervorgehobene es bezieht ſich nicht

auf ein beſtimmtes ſächliches Wort im Vorhergehenden, ſondern auf ein in dem wo

10*
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von ſteckendes allgemeines was, vgl.: von welchem allem ich kein Wort glaube,

ob man es :c.

§ 10. „Richtig ausgelegt, würde ſie [die Schonung ja nur heißen: Sie ſind

nicht bloß ein ſchlechter Dichter, ſondern, da ich Sie nicht für ſtark genug halte, (um)

die Wahrheit zu ertragen, überdies ein gemeiner Menſch.“ Das von mir in runde

Klammern geſchloſſene um fiele hier richtiger fort. Um ſich davon zu überzeugen,

löſe man den mit „um zu“ und dem Infinitiv verkürzten Satze auf; er lautet: „Ich

halte Sie nicht für ſtark genug, daſs Sie die Wahrheit ertragen können.“ Hier ent

ſpricht alſo das Subjekt des abhängigen Satzes dem Objekt und nicht dem Subjekt

des regierenden; nur in dem letztern Falle aber wäre nach aller Strenge die Ver

kürzung mit um zu ſtatthaft, z. B.: Ich halte Sie nicht für ſtark genug, um Ihnen

die Wahrheit zu ſagen (= daſs ich Ihnen die Wahrheit ſagen möchte), wie § 9:

Sie glauben alſo wirklich, daſs ein Poet zu Ihnen kommt, um die Wahrheit zu

hören? = damit er der Poet die Wahrheit von Ihnen höre :c., ſ. in dem Sach

regiſter zu dem 1. Jahrg. die unter „Abſichtsſatz, verkürzter“ angegebenen Stellen und

das dort Angezogene. S. ferner auch unten § 25.

Weiter iſt, genau genommen, auch das: „Sie ſind nicht bloß ein ſchlechter

Dichter“ :c. zu viel geſagt, vgl. (mit einem beſchränkenden Zuſatz): Sie ſind nach

meiner Schätzung (Anſicht, Meinung) 2c.

§ 11. „Und dieſe Freimüthigkeit hat Ihnen immer eingeſchlagen? –

Wenigſtens ſchlug ſie mir nicht immer fehl.“ So weit ich ſehe, liegt hier durchaus

kein Grund für den Wechſel der Zeitformen, für den Übergang aus dem Perfekt in

das Imperfekt vor. Und übereinſtimmender würde alſo es hier auch in der Antwort

lauten: Wenigſtens hat ſie mir nicht immer fehlgeſchlagen, – wenn man nicht

eben beide Mal ſtatt des Hilfszeitwortes hat hier das im allgemeinen Schriftgebrauch

üblichere und (meiner Anſicht nach) richtigere iſt ſetzen will, ſ. meine Hauptſchwier.

S. 126b, wo es unter einſchlagen 2 heißt:

„Intranſ. theils mit haben, theils mit ſein, je nachdem von einer Thätigkeit

und Wirkſamkeit des Subjekts oder von einer Veränderung desſelben die Rede iſt,

z. B.: Er hat, den Handel abſchließend, eingeſchlagen c.; dagegen: Ein Unternehmen,

eine Spekulation c. iſt nicht ſo gut (niederd.*): hat gut c. eingeſchlagen, Gegenſatz

fehlgeſchlagen, ſ. glücken,“ –

worunter es auf S. 169a heißt:

Glücken, wie gelingen – Gegenſatz miſsglücken – gewöhnlich mit ſein;

doch auch z. B. bei Goethe, Wieland c.: Es hat Einem geglückt, wie namentlich bei

Alteren: Es hat ihm gelungen, miſslungen und (niederd.*): Etwas hat gut ein-,

hat fehlgeſchlagen – und (oberdeutſch): Ein Unternehmen hat gerathen ſtatt iſt“.

§14. Die Stelle aus Horaz, auf die hier Diderot hinweiſt (Ars Poet. V

372/3) lautet;

Mediocribus esse poetis

Non homines, non Di, non concessere columnae,

vgl. in Wieland's Verdeutſchung von Horazens Briefen (1787) Bd. 2, S. 234.

Es giebt der Dinge viel, worin

Die Mittelmäßigkeit mit gutem Fug

Geſtattet wird . . . . . . :

* Wie das Beiſpiel von Strauß beweiſt, ſollte es richtiger (ſtatt niederd.) „mundartlich“ heißen,



– 141 –

nur mittelmäßige Dichter

Schützen weder Götter, Menſchen noch

Verleger vor dem Untergang!

§ 21. „Was iſt ihr Ihrer Eltern Stand? – Juweliere.“ Hier ſteht in der

franzöſiſchen Urſchrift wohl état; aber deutſch würde es ſprachüblicher lauten: Was

ſind Ihre Eltern? und die Antwort: Mein Vater iſt Juwelier (od. – ſ. o

– Schmuckwaarenhändler), – da dieſe Bezeichnung doch nicht eigentlich für die

Mutter paſſt, doch vergl.: Sie haben, betreiben ein Schmuckwaarengeſchäft, – od.:

Sie haben einen Schmuckwaaren-Handel, -Laden c.

§ 22 iſt in den „Geſammelten Schriften“ durch einen Druckfehler entſtellt, indem

hier buchſtäblich geſetzt iſt: „Würden Sie etwas für Sie thun?“ Natürlich ſoll das

erſte ſie hier ſtatt eines großen, einen kleinen Anfangsbuchſtaben haben; aber dieſe

Unterſcheidung iſt doch nur fürs Auge, nicht fürs Ohr und deſshalb erſcheint

empfehlenswerther eine Änderung, wie: Würden Ihre Eltern Etwas für Sie thun

(vgl.: Würde Ihr Vater e. ?), vgl. 23, wo für das ihnen mit kleinem Anfangs

buchſtaben, um es auch für den Hörer von dem gleich darauf folgenden mit großem

Anfangsbuchſtaben zu unterſcheiden, denſelben geſetzt iſt und, wenn man dies ſchlep

pende, breitſpurige Fürwort hätte vermeiden wollen (vgl. „derſelbe“ im Sachregiſter

zum 1. Jahrg. dieſer Zeitſchr.) auch etwa dieſen hätte geſetzt werden können (ſ. u.

§ 25). Vgl. auch kürzer: Nun gut! Gehen Sie und machen Sie Ihren Eltern den

Vorſchlag, Ihnen ein Päckchen Schmuckwaaren zu borgen.

§ 25. „So kommen Sie zurück, um hier ſo viele ſchlechte Verſe zu machen.“

Vielleicht urtheilt Mancher, es hieße hier ſtatt des allerdings (vgl. § 10) richtig ver

kürzten Abſichtsſatzes mit um zu und dem Infinitiv doch beſſer in der Anknüpfung

mit und: „So kommen Sie zurück und machen Sie hier c.“ Das um zu verdient

aber dagegen doch den Vorzug, in ſo fern Diderot ſchalkhaft andeuten will, daſs alle

Bemühungen des jungen Mannes, dem es unmöglich iſt, das Verſemachen ganz zu

laſſen (ſ. § 13) und der ſich „nicht helfen“ (§ 19) d. h. nicht anders kann, doch nur

das eine Ziel haben und daſs ſeine Endabſicht doch nur iſt, ſeinem unbezwinglichen

Dichterdrang Luft zu machen (vgl. § 31).

„Vorausgeſetzt, daſs Sie dieſelben nicht drucken laſſen“, – um den Zu

ſammenſtoß zweier ſie zu vermeiden (ſ. o. § 23), vgl.: Vorausgeſetzt, daſs Sie

keine drucken laſſen.

„Denn man muſs Niemanden zu Grunde richten.“ Die Beziehung des durch

das grundangebende denn angeknüpften Satzes iſt nicht ganz klar und unzweideutig.

Man könnte einerſeits annehmen, Diderot habe damit die Beſchränkung begründen

wollen, wonach der junge Mann von den unzähligen ſchlechten Verſen, die er machen

dürfe, doch keine drucken laſſen ſolle. „Denn man muſs Niemanden zu Grunde

richten“, – wie es durch Ihre zahlloſen ſchlechten Verſe zu befürchten ſtände, wenn

ſie durch den Druck zu allgemeiner Kenntnis gelangten; andererſeits aber – und

Das glaube ich, iſt Das, was Diderot in der That hat ausdrücken wollen, – kann

der mit denn angeknüpfte Satz das Zugeſtändnis begründen ſollen, welches Diderot

bedingungsweiſe macht. Danach wäre dann der Sinn: Ich will Ihnen, da Sie einmal

nicht anders können, das Verſemachen nicht unbedingt und für immer verwehren.

Sobald Sie Ihr Glück gemacht haben werden, ſoll Ihnen (denn man muſs Niemanden

zu Grunde richten) das Verſemachen nach Belieben freiſtehen, vorausgeſetzt, daſs Sie
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Ihre Verſe nur nicht drucken laſſen. Iſt dies wirklich der Sinn, den Diderot hat

ausdrücken wollen, ſo würde ſich eine veränderte Stellung empfehlen, etwa: So

kommen Sie zurück, um (ſ. o.) hier – denn man muſs Niemanden zu Grunde richten

– ſo viele ſchlechte Verſe zu machen c.

Über den Accuſativ Niemanden (wofür auch ohne Biegungsendung Niemand

gilt) ſ. S. 91 § 15 und das dort Angezogene, wozu ich hier noch folgende Stelle

von J. M. R. Lenz (aus Schillers Horen, 10. Bd., 4. Stück, S. 97) fügen will:

„Niemanden [Dat.] im Wege! – welch eine erhabene Idee! ich will niemanden

[Acc.] in Anſpruch nehmen, niemand [Dat. oder Acc.? auch nur einen Gedanken

koſten, der die Reihe ſeiner angenehmen Vorſtellungen unterbricht.“

§ 26. „Vorgeſtern kommt mir ein Beſuch c., – üblicher: kommt zu mir ein

Beſuch c. oder: beſucht mich Jemand e.

§ 27. „Ich habe mir ein hunderttauſend Francs erworben.“ Hieran

möchte ich eine Bemerkung der Rechtſchreibung knüpfen. Es iſt nicht gleichgültig, ob

das vor hunderttauſend ſtehende ein damit zuſammengeſchrieben wird, in welchem

Falle es, als beſtimmtes Zahlwort, den Hauptton hat: einhunderttauſend Francs

= einmalhunderttauſend, im Gegenſatz zu zwei (m a l) hunderttauſend

u. ſ. w., oder ob das ein – wie es hier der Fall iſt – als tonloſes Wort für ſich

vor dem Zahlwort ſteht in der Bedeutung von ungefähr, etwa, an c., ſ. meine

Hauptſchwier. S. 120b ff. unter Ein Nr. 7a und vgl. z. B. in Engel's „Tobias

Witt“ (ſ. mein Stil-Muſterbuch S. 275 § 67): Ach nicht viel eine Kleinigkeit!

ein hundert Thälerchen etwa“, verſchieden von: Einhundert mit betontem ein

Thaler u. Ä. m.

§ 31. „Das habe ich auch im Sinn,“ vgl.: Das iſt auch meine Abſicht.

Freiheits- und Befreiungskriege.“

Von G. Hauff, Pfarrer in Beimbach (O.-A. Gerabronn).

Im Schwäb. Merkur 1888, 22 iſt Folgendes zu leſen:

In vielen Geſchichtswerken, namentlich aus früherer Zeit, finden

wir die Kämpfe von 1813, 1814 und 1815 oftmals noch als „Freiheits

kriege“, anſtatt, wie jetzt allgemein üblich und logiſch richtiger, als

„Befreiungskriege“ bezeichnet. Die Veranlaſſung zu dieſer letzteren

richtigen Form ſtammt von keinem Geringeren, als von unſerem Kaiſer

Wilhelm her. Und zwar war der Hergang, wie wohl wenig bekannt

ſein mag, folgender. Der verſtorbene Vorleſer des Kaiſers, der ehe

malige Berliner Hofſchauſpieler und ſpätere Hofrath Louis (!) Schneider,

* Vgl. im Maiheft S. 51 § 1. Das dort Geſagte war meinem geehrten Mit

arbeiter unbekannt, als er ſeinen Aufſatz vom 30. April von ſeinem Wohnorte aus

mir einſandte. S. ferner über den Unterſchied der beiden behandelten Ausdrücke auch

mein „Wörterb, deutſcher Synonymen“ S. 411 mit den dort angegebenen Beleg

ſtellen. Der Herausgeber.
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überreichte öfters dem Kaiſer Schriftſtücke vor ihrer Veröffentlichung zur

Durchſicht. In einem derſelben, welches über die Jahre 1813, 1814

und 1815 handelte, hatte Louis Schneider durchgehends die Bezeichnung

„Freiheitskrieg“ angewandt. Als er nach einiger Zeit das Manuſkript

zurückerhielt, fand Hofrath Schneider dieſes Wort von der Hand des

Kaiſers ſelbſt jedes Mal, ſo oft es vorkam, in „Befreiungskrieg“ um

geändert. Schneider ſorgte für die möglichſte Verbreitung dieſer An

ſchauung ſeines kaiſerlichen Herrn, der wohl auch Anderen gegenüber

ſeiner Meinung Ausdruck verliehen haben mag; kurzum, ſeitdem hat

ſich die Bezeichnung „Befreiungskriege“ in allen Schriftſtücken mit vollem

Rechte immer mehr und mehr (ſtatt: immer mehr oder: mehr und mehr)

eingebürgert.

Gegen dieſen Aufſatz, der nach der Angabe des Merkurs aus dem

Deutſchen Tageblatt entlehnt iſt, habe ich bald darauf im Schwäb.

Merkur darauf hingewieſen, daſs nach dem in Schäfer's Leben Goethe's

2, 265** mitgetheilten Geſpräch Goethe's mit dem Geſchichtſchreiber

Luden im Jahre 1813 ſchon unſer Dichterfürſt ſich mit dem Unterſchied

zwiſchen den zwei Ausdrücken beſchäftigt hat. Goethe ſagte zu Luden:

„Sie ſprechen von dem Erwachen, von der Erhebung des deutſchen Volks

und meinen, dieſes Volk werde ſich nicht wieder entreißen laſſen, was es

errungen und mit Gut und Blut theuer erkauft hat, nämlich die Freiheit.

Iſt denn wirklich das Volk erwacht? Weiß es, was es will und was es

vermag? Der Schlaf iſt zu tief geweſen, als daſs auch die ſtärkſte

Rüttelung es ſo ſchnell zur Beſinnung zurückzuführen vermöchte. Und

iſt denn jede Bewegung eine Erhebung? Erhebt ſich, wer gewaltſam

aufgeſtöbert wird? Wir ſprechen nicht von den Tauſenden gebildeter

Jünglinge und Männer, wir ſprechen von der Menge, von den Millionen.

Und was iſt denn errungen worden? Sie ſagen, die Freiheit; viel

leicht aber würden wir es richtiger Befreiung nennen, nämlich Befreiung,

nicht vom Joche der Fremden, ſondern von einem fremden Joche.

Es iſt wahr, Franzoſen ſehe ich nicht mehr und nicht mehr Italiäner,

dafür aber ſehe ich Koſacken, Baſchkiren, Magyaren, Kaſſuben, Sam

länder, braune und andere Huſaren. Wir haben uns ſeit einer langen

Zeit gewöhnt, unſern Blick nur nach Weſten zu richten und alle Gefahr

von dorther zu erwarten; aber die Erde dehnt ſich auch noch weithin

nach Morgen aus.“ Goethe ſah alſo ein, daſs Deutſchland, nachdem es

das franzöſiſche Joch abgeworfen, in die beſchämende Abhängigkeit von

** nach H. Luden, Rückblicke in mein Leben (Jena 1847). Der Herausgeber.
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Ruſsland gerathen werde. Ungefähr 16 Jahre ſpäter dichtete Platen

ganz in ſeinem Sinne:

Sogenannte Freiheitskriege.

Freiheitskriege fürwahr! Stand einſt Miltiades etwa

Mit Baſchkiren im Bund, als er die Perſer bezwang?

So weit geht die Entgegnung im Schwäb. Merkur. Ich ſetze noch

Folgendes bei: Auffallend iſt, daſs Kaiſer Wilhelm über die von ihm

angebrachte Verbeſſerung ſich nicht mündlich gegen ſeinen Vorleſer

geäußert hat; wenigſtens erwähnt dieſer nichts davon. An und für ſich

iſt auch der Unterſchied gering. „Freiheitskriege“ hat einen weiteren

Umfang und kann demokratiſch gedeutet werden; „Befreiungskriege“ giebt

den Begriff beſtimmter. Die großen deutſchen Wörterbücher enthalten

beide Ausdrücke, aber ohne Beleg. Ich habe mir nun folgende Beleg

ſtellen geſammelt:

„Befreiungskriege“. Theodor von Bernhardi, Die neuere Litte

ratur der Befreiungskriege 1812–14 und ihre Ergebniſſe. Sybel's

hiſtoriſche Zeitſchrift II. 1839. – Fr. Arndt, Die deutſchen Frauen in

den Befreiungskriegen. Halle 1867. – Joſ. von Hormayr, Lebens

bilder aus dem Befreiungskriege. Jena 1844 und 1845.

Man ſieht ſchon aus den hier mitgetheilten Bücheraufſchriften, daſs

die Bezeichnung „Befreiungskrieg, Befreiungskriege“ bei Weitem älter iſt,

als der Vorleſer Schneider meinte; ja man wird aus den nun folgenden

Buchtiteln erſehen, daſs beide Bezeichnungen von Anfang an bis jetzt

ohne alles Arg neben einander hergehen.

Freiheitskriege. Buchtitel: Heinrich Beitzke, Geſchichte der

deutſchen Freiheitskriege in den Jahren 1813 und 1814. Berlin 1864.

(3. Aufl.) Desgleichen: Ferd. Schmidt, Geſchichte der Freiheitskriege

2. Aufl. 1863. Rud. Uſinger, kurze Geſchichte des Freiheitskrieges

von 1813. Koburg 1863. Theodor Colshorn, Die deutſchen Freiheits

kriege. Hannover 1863. Karl Klüpfel, aus deſſen Wegweiſer durch die

Litteratur der Deutſchen, 4. Aufl. 1876, ich dieſe Angaben genommen

habe, bedient ſich in der Beurtheilung der genannten Bücher bald des

Ausdrucks: Freiheitskriege, bald des anderen: Befreiungskriege.

Fernere Stellen: Immermann, Münchhauſen 1, 211: An dem

Poſtamente glänzten in goldenen Ziffern die Jahreszahlen 1813, 14, 15

und über dem Tropäon an der Wand prangten in einer Einfaſſung von

goldenen Sternen die Namen der Befreiungsſchlachten (= Schlachten

der Befreiungskriege) auf weißem Grunde. – Die Belebung des deutſchen

Vaterlandsgefühls in Folge der Freiheitskriege. Strauß, Ulr. v.
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Hutten VIII.* – Freiheitskriege ſagt Scherer in ſeiner deutſchen

Litteraturgeſchichte 651; von Befreiungskriegen dagegen ſprechen die

Litterarhiſtoriker König, Koberſtein - Bartſch, Scherr (allg. Litteratur

Geſchichte 4. Aufl., S. 268). Weber in ſeiner Weltgeſchichte (1. Aufl)

14, IX ſagt: die Befreiungskriege. 14, 434: Der Dichter der

Freiheitskriege. Julius Groſſe, Gegen den Strom 1,374: Die großen

Zeiten der Freiheitskriege. – Die ſeltſamen Begebenheiten des

Befreiungskrieges hatten uns in Prag im Sommer des Jahres 1813

vereinigt. L. Tieck, Novellen, 5. Band, S. 247. Zur Rechtfertigung

meiner obigen Unterſcheidung führe ich noch 2 Stellen an: Jacobs

Perſonalien, 2, 494: Frankreich hat einen offenbaren Krieg gegen die

Freiheit aller Völker geführt und alle Völker ſind gegen Frankreich auf

geſtanden.

Haſe, Ideale und Irrthümer, S. 121: Die fürſtlichen Verheißungen

der Kriegsjahre für ein freies Staatsleben waren nur in ſehr beſchränkter

Weiſe erfüllt worden.

Wir Deutſchen oder: wir Deutſche?

Auf die obige Frage habe ich im Briefkaſten des zweiten Heftes

(S. 94 ff.) eine den Raumverhältniſſen entſprechende kurze Antwort

gegeben, mir eine eingehendere Erörterung vorbehaltend. Ich habe dort

beide Formen als nach dem noch ſchwankenden heutigen Gebrauche ſtatt

hafte, doch die erſtere als die meinem Urtheile nach im Allgemeinen den

Vorzug verdienende bezeichnet unter Hinweis auf meine „Hauptſchwier.“

S. 102. In dieſem Buche habe ich S. 92–103 die „Deklination der

Eigenſchaftswörter“ beſprochen. Ich hebe von dem dort Geſagten aus

dem 11. Abſchnitt (S. 99b ff.) das für die Beantwortung der obigen

Frage Nothwendigſte heraus. Es heißt dort:

„11) Eine beſondere Beachtung erfordert der Fall, wo Haupt

wörter mit attributiven Eigenſchaftswörtern (oder ſubſtantiviſche Eigen

ſchaftswörter) ohne Artikel als Appoſition auftreten . . . . . .

* Vgl. auch Strauß's Geſammelte Schriften Bd. 7, S. 547, wo auf derſelben

Seite zu leſen iſt: „Die Zeit der Freiheitskriege (wie Bd. 2, S. 195) – und:

„Die Befreiungskriege“ und ferner Bd. 1, S. 147: „An den Befreiungs

kämpfen des Vaterlandes, wie auch in Börne's Geſammelten Schriften (3. Ausg)

Bd. 1, S. 239: „Denkt man ſich die Zeit des deutſchen Freiheitskampfes (es

macht Kopfweh)“; dagegen: „Das iſt unſere Beute aus dem Befreiungskriege

der Deutſchen.“ S. 354; Bd. 2, S. 371 u. Ä. m. Der Herausgeber.
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b) Tritt zu den perſönlichen Fürwörtern eine Appoſition, ſo ſteht

dieſe ohne Artikel durchgängig nur in Ausrufen, zumeiſt im Nominativ

bei den Fürwörtern der 1. und der 2. Perſon, während im Genitiv

durchgängig der Artikel erfordert wird, der auch bei der die 3. Perſon

begleitenden Appoſition gewöhnlich eintritt (außer wo die 3. Perſon als

Anrede gilt, oder – wenn vor der Appoſition als ſteht), wenigſtens in

der Einzahl, während in der Mehrzahl dem unbeſtimmten Artikel der

Einzahl die artikelloſe Form entſpricht. Im Accuſativ findet ſich die

Appoſition mit und ohne Artikel ziemlich gleich häufig, im Dativ über

wiegt der Artikel. In Betreff der Abwandlung gilt für die artikelloſen

Eigenſchaftswörter die ihr der Regel nach gebührende ſtarke Form durch

gängig nur im Nominativ und Accuſativ der Einzahl, im Übrigen herrſcht

Schwanken.“

Darauf habe ich dort Muſter der Abwandlung folgen laſſen: 1) mit

dem beſtimmten Artikel (Einzahl nnd Mehrzahl); 2) mit dem unbeſtimmten

Artikel in der Einzahl und: 3) ohne Artikel (Einzahl und Mehrzahl),

für dieſen letztern Fall mit Hervorhebung der ſchwankenden Formen –

im Dativ der Einzahl und im Nominativ (und Vokativ) und Accuſativ

der Mehrzahl. Ich übergehe hier alles Übrige und führe nur Das an,

was ſich auf die ſchwankenden Formen der Mehrzahl bezieht. Hierüber

heißt es S. 102:

„Für das Schwanken zwiſchen ſchwacher und ſtarker Form in der

Mehrzahl (Nominativ, Accuſativ und Vokativ) zeugt auffallend: Gegrüßet

ſeid ihr * hohen Herrn, gegrüßt ihr,” ſchöne Damen! Goethe (40bänd.

Ausg.) 16, 150, wofür es Bd. 1, S. 138 in der 1. Zeile ohne das

ihr vor dem zu Herrn gehörenden Eigenſchaftsworte heißt: Gegrüßet

ſeid mir, hohe Herrn c.; ferner: Wir jungen Leute. 21, 230. Wir

junge Geſellen. 21, 247. Wir Jüngern. 20, 217. Ihr blinden

Herzen! ihr Kleingläubige! Schiller (Ausgabe in 1 Bd.) 470b = Jung

frau von Orl. III 4, wofür es in der 12bändigen Ausg. (v. Meyer)

Bd. 5, S. 281** richtiger heißt: Ihr Kleingläubigen! (vgl. Matthäi

6,30; 8, 26) c. Die ſtarke Form muſs hier nothwendig ſtehen bei

den adjektiviſchen Fürwörtern und Zahlwörtern, die überhaupt keine

ſchwache Form kennen, z. B.: Wir, deine Kinder. Uns, jene Helden.

Ihr Alle 2c. Und auch ſonſt iſt die ſtarke Form durchaus berechtigt

* Man beachte wohl (ſ. u.) das in dem erſten Vers fehlende und das in dem

zweiten beigefügte Komma hinter „ihr“.

* wie in den „Sämmtl. Werken“ 1814, Bd. 10, S. 347.
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und üblich, wo die Appoſition als ſolche, ſcharf geſondert von dem da

durch beſtimmten Fürwort, auftritt, während, wo ſie mit dem Fürwort

gleichſam in Eins verſchmilzt, die ſchwache Form wie in der alten Sprache,

ſo auch in der heutigen (trotz einzelner Abweichungen) im Nominativ und

Vokativ die überwiegende iſt (ſ. o. Goethe's Satzzeichnung). Der Accuſativ

freilich hat faſt nur ſtarke Form (zur Unterſcheidung von dem ſonſt oft nicht

zu unterſcheidenden Dativ). Am einfachſten läſſt ſich die Regel ſo faſſen

und veranſchaulichend darſtellen. Zu: „Ich, ein armer Menſch“ lautet die

Mehrzahl des Fürworts mit der davon durch ein Komma zu ſcheidenden

Appoſition: Wir, arme Menſchen (= Wir, die wir arme Menſchen ſind),

dagegen zu der zuſammenfaſſenden Einzahl: „Ich armer Menſch“ (ohne

ein und ohne Komma), die Mehrzahl: Wir armen Menſchen, aber im

Accuſativ: Uns arme Menſchen, – verſchieden von dem Dativ: Uns

armen Menſchen c. Hier fällt dem Sinne nach Beides nah zuſammen;

dagegen macht ſich der Unterſchied ſchärfer geltend in Sätzen, wie: „Wir

Beide(n) bleiben hier, ihr andern Perſonen geht“ – und: „Ihr, andre

Perſonen als ſolche Lumpen, braucht euch an ihre Reden nicht zu

kehren“ 2c. Dieſe Unterſcheidung, die jeder Feinhörende als richtig an

erkennen wird, iſt freilich noch nicht von Allen gleichmäßig durchgeführt,

ſollte es aber jedenfalls werden, damit das regelloſe, willkürliche Schwanken

endlich vollſtändig ein Ende fände (ſ. mein Wörterbuch der deutſchen

Sprache 1, 326a) 2c.“

Zu dem Vorſtehenden, das ich, wie geſagt, aus meinen Haupt

ſchwierigkeiten entlehnt habe, füge ich noch das Folgende:

Nach der von mir aufgeſtellten Regel heißt es z. B. richtig in

Binder's Überſetzung im Anfang von Cicero's 1. katilinariſcher Rede:

„Er lebt? Ja, er kommt ſogar in den Senat, nimmt Theil an

der öffentlichen Berathung, merkt ſich und bezeichnet mit den Augen

Jeden von uns für den Mord. Wir aber, wir, tapfere Männer, bilden

uns ein, ſchon genug für den Staat zu thun, wenn wir uns nur der

Wuth und dem Mordſtahl jenes Menſchen entziehen“ c.*, etwa =

wir, die wir tapfere Männer ſein wollen (es zu ſein uns dünken,

einbilden c.); dagegen in Zuſammenfaſſung des Fürworts mit der

ſich eng daran ſchließenden und nicht durch ein Komma davon zu

trennenden nachfolgenden Beſtimmung: Ihr feigen Memmen, weicht zu

rück! | Denn ſeht! wir tapfern Männer nahn, – wofür es freilich –

* S. meine Sammlung: „Fürs deutſche Haus“ S. 373 nach der Langen

ſcheidt'ſchen Bibliothek ſämmtlicher griechiſchen und römiſchen Klaſſiker, Bd. 90, Th. 4,

S. 38, – wo aber das Komma vor „tapfere“ fehlt.
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mit leiſem Begriffsunterſchiede und mit veränderter Satzzeichnung –

auch heißen könnte: Ihr, feige Memmen, weicht zurück! | Denn ſeht!

wir, tapfre Männer, nahn = Ihr, die ihr feige Memmen ſeid, weicht

zurück! . . . Wir, die wir tapfre Männer ſind, nahn, vgl. z. B. in

Virgil's Aneide (überſetzt von Joh. Heinr. Voß) 1,524: Wir, unglück

liche Troer, vom Sturm durch die Meere geſchleudert, flehn dich an, –

nicht ganz gleich mit: Wir unglücklichen Troer 2c. (ohne das ſondernde

Komma nach „wir“), vgl. ferner z. B.:

Wir, Deutſche ſowohl wie Öſterreicher, wünſchen den Frieden, aber

wir Deutſchen und wir Öſterreicher fürchten auch den Krieg nicht, –

wo es im Anfang auch füglich mit dem beſtimmten Artikel in der (in

Kommata eingeſchloſſenen) Appoſition heißen könnte:

Wir, die Deutſchen ſowohl wie die Öſterreicher, vgl. auch: Wir,

Das heißt, die Deutſchen ſowohl wie die Öſterreicher ze, während

man weiterhin nicht füglich ſagen könnte: aber wir, die Deutſchen, und

wir, die Öſterreicher, fürchten den Krieg nicht.

In Schillers „Horen“ 1795 11. Stück, S. 66/7 leſen wir:

„Wenn man ſich der ſchönen Natur erinnert, welche die alten Griechen

umgab; wenn man nachdenkt, wie vertraut dieſes Volk unter ſeinem

glücklichen Himmel mit der freien Natur leben konnte, . . . ſo muſs die

Bemerkung befremden, daſs man ſo wenige Spuren von dem ſentimen

taliſchen Intereſſe, mit welchem wir Neuere an Naturſcenen- und an

Naturcharakteren* hangen können, bei demſelben antrifft . . . Die Natur

ſcheint mehr ſeinen des Griechen Verſtand und ſeine Wiſsbegierde als

ſein moraliſches Gefühl zu intereſſieren; er hängt nicht mit Innigkeit, mit

Empfindſamkeit und ſüßer Wehmuth an derſelben wie wir Neuern“ 2c. –

In der 12bändigen Ausgabe von Schiller's ſämmtl. Werken“ (von Joach.

Meyer), Stuttg. 1860, Bd. 12 S. 166 ſteht beide Mal an den hervor

gehobenen Stellen wir Neuern; in der einbändigen Ausgabe dagegen

(Stuttgart und Tübingen 1840) S. 1195a: „wir Neuere“. Alexander

von Humboldt, der im 2. Band ſeines „Kosmos“ (Stuttg. und Tübingen,

1847) S. 6 die Stelle aus Schiller angeführt, hat Dies nicht ohne einige

Anderungen gethan, die ich dem Leſer zur Vergleichung empfehlen

möchte, ohne hier im Vorübergehen mich auf alles Einzelne einlaſſen

zu können. Ich erwähnc nur, daſs an der erſten hervorgehobenen

Stelle geſetzt iſt: „wir Neueren“, dagegen am Schluſs: „wie die Neueren“.

Es würde unverhältnismäßig viel Raum in Anſpruch nehmen, wenn

* „Naturcharaktere“ in den „Horen“ kann wohl nur Druckfehler ſein.
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ich aus meinen Sammlungen alle – meine obige Regel beſtätigenden

oder davon abweichenden – Belege für die Verbindung von wir oder ihr

mit zugehörigen attributiven oder ſubſtantiviſchen Eigenſchaftswörtern

abdrucken laſſen wollte: ich beſchränke mich deſshalb auf eine Auswahl

von Stellen aus guten und maßgebenden Schriftſtellern für die Verbindung:

wir oder ihr bloß mit dem zum Hauptwort erhobenen Eigenſchafts

wort Deutſch, dem dann auch noch ein attributives Eigenſchaftswort

vorangehen kann. (Die von der aufgeſtellten Regel abweichenden Stellen

ſind durch ein vorgeſetztes + bezeichnet.)

Warumb laſſen wir Deudſchen vns alſo narren vnd effen? Luther

(Jen. Ausg.) 1, 294a.

Warumb ſolten wir Deudſchen nicht Meſs leſen auff vnſere

Sprach 2c.? 333a.

O wir blinden Deudſchen, wie kindiſch handeln wir, vnd laſſen

vns ſo jemerlich die Romaniſten effen vnd narren. 454b.

Wiewol wir Deudſchen, und der Bapſt auff ſeine ſprache die

Fiſche nicht fleiſch heiſſen. 6, 259b c.

Hört zu, ir Teutſchen, was ich ſag. Ulr. v. Hutten Klagred Dij.

Welche Sprach wir Deutſchen ſo gar für nichts achten . . . Wir

Deutſchen ſind Deutſchen wofür es nach heutigem Gebrauch „Deutſche“

heißen müſste . . . Wir Deutſchen tragen nu forthin wälſche, hiſpaniſche

vnd frantzoſiſche Kleidung. Johann Agricola Sprichw. (Vorw.)

Man werde ſchier ſagen für das „Ir frommen treuen Deutſchen“

– „Ir vntreuen meineidigen Deutſchen.“ ebd. 78.

Wir Deutſchen haben mancherley ſpiel mit kartten vnd mit

wurffeln. 417.

Drüſe heiſſen wir Deutſchen, wenn die pferd groſſe kneuſt kriegen

an den ſchenckeln vnd anderßwo. 482.

An ſyſtematiſchen Büchern haben wir Deutſchen durchaus keinen

Mangel. Leſſing, Laokoon Vorrede 2c., – dagegen (ſ. Heft 2, S. 95):

† Wie weit ſind wir Deutſche in dieſem Stücke noch hinter den

Franzoſen! Dſ. Dramaturgie 18. Stück.

† Über den gutherzigen Einfall, den Deutſchen ein Nationaltheater

zu verſchaffen, da wir Deutſche noch keine Nation ſind! ebd. 101–104.

Wir Deutſchen . . . verdienten, daſs unſere Muſen in der Verachtung

blieben c. Goethe (40bänd. Ausg) 16, 216 (Meiſters Lehrjahre III, 9).

Wir guten Deutſchen, worunter ich mich wohl auch zu zählen

habe, können ſeit funfzig Jahren den unbezwinglichen Shakeſpeare nicht

los werden. 33, 103 („Franzöſ. Litter.“ Engliſches Schauſpiel in Paris).
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Kunſterzeugniſſe, von denen wir guten Deutſchen uns keinen Begriff

machen. 33, 221. („Italiän. Litter.“ Klaſſiker und Romantiker) c.

† Unter allen neuern Völkern haben unleugbar wir Deutſche den

höchſten Begriff von Philoſophie. Schleiermacher, Reden und Abhand

lungen c., herausg. von L. Jonas, Berlin 1835, S. 4; 105 2c.

Wir Deutſchen. Heine Werke (Hamburg 1861 ff.) 2, 105; 5,85;

6, 216; 219; 8, 249; 9, 265; 10, 169; 239; 275; (Wir armen

Deutſchen 211); 11, 144; 21, 263 c.; Ihr Deutſchen 5, 152 c.;

dagegen:

† Wir Deutſche. 6, 52; 224; 11, 146 c.; Wir deutſche Eſel.

10, 162 c., – aber (ganz der Regel entſprechend):

Wir haben beide, Franzoſen und Deutſche, in der jüngſten Zeit

viel von einander gelernt. 8, 249.

Wir Deutſchen. Dav. Friedr. Strauß, Geſammelte Schriften

(Bonn 1876) 1,300; 306; 307; 324; 327; 333; 334; 339 c.

Und indeſs wir die Zeit unnütz mit Verhandeln verlieren,

Fallen wir Deutſchen als Raub liſtigen Feinden anheim.

Bd. 7, 124; 213; 214; 291, vgl.: Thut die Augen auf, ihr

Deutſchen. S. 335 c. Wir übrigen Deutſchen können die Ein

wirkung des unvermiſchten preußiſchen Weſens noch eine geraume Zeit

gar wohl brauchen. Bd. 1, S. 328. Mit den ſo geſchulten Preußen

verglichen, ſind wir Süddeutſchen doch nur . . . gemüthliche Bummler.

S. 328/9. Ihr habt jetzt mitgeholfen, ihr ſüddeutſchen Staaten. 340 c.

Eines jener wehmüthigen Volkslieder, an denen wir Deutſchen

am reichſten ſind. Auerbach, Schatzkäſtlein (1856) S. 386. Der

windige Preuße wage es nicht, mit Frankreich anzubinden und, wenn

er's auch thäte, wir wirklichen Deutſchen – Das ſeien wir Süd

deutſchen – thäten nicht mit. Derſ., Waldfried (2. Aufl. Stuttgart

1875) S. 269. Wir Süddeutſchen ſeien zu weich und läſſig. 371.

Daſs wir Süddeutſchen das Monopol und die allein ſeligmachende

Sprache der Gemüthlichkeit zu haben vermeinten. 444. – Daneben:

† Er ſehe, daſs wir Deutſche noch voll Jugendübermuth ſeien. 281.

† Wir Deutſche. (Maximilian von Mexiko) Aus meinem Leben c.

2. Aufl. Leipzig 1867, Bd. 1, S. 11; Kurt Bruchmann, Pſychologiſche

Studien e. (1888) S. 344; National-Zeitung 41, 340 c.

Wir beiden Deutſchen. Gerhard Rohlfs, Von Tripolis nach

Alexandrien (Bremen 1871) 2, 60.

† Wir Norddeutſche. Gegenwart 5, 217b u. ä. m. und, um auf
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Das zurückzukommen, wovon die ganze Erörterung im Briefkaſten des

2. Heftes (S. 95), wie die vorſtehende, ausgegangen:

† Wir Deutſche fürchten Gott und ſonſt Nichts auf der Welt.

v. Bismarck, Rede im Reichstag vom 6. Februar 1888 (angeführt z. B.

in der Gegenwart 33, 98a (Nr. 7, vom 18. Februar): „Wir Deutſchen

fürchten Gott, aber ſonſt Nichts.“ Dagegen:

Wir Deutſchgeborenen in Amerika ſind dem großartigen Gemein

weſen, welchem wir angehören, in Liebe und Treue ergeben. Karl

Schurz in einer Rede vom 29. April 1888 in Berlin (National-Ztg.

41, 255).

- Über die Betonung der Verhältniswörter (Präpoſitionen)

neben perſönlichen Fürwörtern.

„Im Allgemeinen ſind die Präpoſitionen, namentlich die eigentlichen,

einſilbigen, enklitiſcher Natur, d. h. ſie lehnen ſich tonlos an das betonte,

von ihnen abhängige (in der Regel nachfolgende) Hauptwort, z. B. –

wobei wir die mit dem Haupt- oder Hochton verſehene Silbe durch

Sperrdruck hervorheben: An der Hand. Am Arm 2c.; doch auch:

Wegen des Wetters und: des Wetters wegen. Umſtände halber c.

Folgt aber auf die Präpoſition ein nicht beſonders hervorzuhebendes

perſönliches Fürwort, ſo hat oft nicht dies, ſondern jene den Hauptton,

z. B. in den bekannten trochäiſchen Denkverſen von Ramler*:

Nach dir (– -) ſchmacht' ich, zu dir (– -) eil' ich, du geliebte Quelle du;

Aus dir (– –) ſchöpf' ich, bei dir (– -) weil' ich, ſeh dem Spiel der Wellen zu.

Mit dir (– -) ſcherz' ich, von dir (– <-) lern' ich u. ſ. w.

So z. B. auch: Die Sache hat nichts auf ſich ( 2 -). Max, bleibe

bei mir ( . . . )! Geh nicht von mir ( . . . ), Max. Schiller 384a

Wallenſteins Tod III 19. „Ich war heute bei dir ( . . –).“ Bei

mir? (L – , weil hier das Fürwort hervorgehoben wird). Außer ſich

( -), von ſich (. . .), nicht bei ſich ( . . . ) ſein = von Sinnen

(- - -), nicht bei Sinnen (L – L). Alles bleibt unter uns ( . . - -),

mit betonter Präpoſition, wenn der Sinn iſt: es erreicht uns nicht an

Höhe; dagegen mit betontem Fürwort: unter uns (– – 2 ) in dem Sinn:

es kommt nicht über den Kreis der Sprechenden hinaus, wird Keinem

weiter mitgetheilt“, – ſ. meine Hauptſchwierigkeiten S.232b, wobei ich nicht

verſäumen will, zu bemerken, daſs ich eine weſentliche Berichtigung in

* S. dazu unten III. „Aus“ Nr. B., vgl. VI. „Durch“ Nr. B.
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dem Vorſtehenden Herrn Stephan Predié (Prof. der deutſchen Sprache

am 1. Belgrader Obergymnaſium) danke. Durch ihn bin ich erſt darauf

aufmerkſam geworden, daſs in der obigen Regel über die Betonung der

Präpoſitionen neben den perſönlichen Fürwörtern das Wort „oft“ (ich

weiß nicht, ob durch meine oder eines Anderen Schuld) ausgefallen war,

ſo daſs es den Anſchein gewinnen muſste, als ſei die Präpoſition neben

dem davon abhängenden Fürwort immer zu betonen. Herr Predié fragte

nämlich bei mir an, ob die Regel allgemein gelte oder nur, wie Roderich

Benedix in ſeinem Werke: „Der mündliche Vortrag“ (2. Th. S. 8)

angebe, ſich bloß auf den Fall beſchränke, „wenn im Satze ein Verb

vorkomme, welches eine Bewegung, ein Kommen, Gehen, Verweilen c.

ausdrücke.“ Ich habe Herrn Profeſſor Predié geantwortet, daſs die von

mir angegebene Regel nur in vielen, nicht in allen Fällen gelte, daſs

aber die von Roderich Benedix aufgeſtellte Beſchränkung – wie ſchon

die von mir gegebenen Beiſpiele zeigen könnten, – nicht zutreffe. Ich be

merkte in meinem Briefe, daſs in dem allerdings die Zeitwörter bleiben

und gehen enthaltenden Verſe Wallenſtein's:

„Max, bleibe bei mir! – Geh nicht von mir, Max!“

Nachdruck und Ton auf den das Zuſammenhalten und die Trennung

bezeichnenden Verhältniswörtern liegt, daſs aber in anderer Auffaſſung

zu betonen ſein würde: Max, bleibe bei mir, gehe nicht zu deines

Vaters Partei – oder: gehe nicht zu ihm über! – wo Nachdruck und

Ton auf den einander gegenübergeſtellten Perſonen liegt. Ich verwies

dabei auf Goethes „Erlkönig“, wo in der 1. Zeile des 5. Versgebindes:

„Willſt, feiner Knabe. Du mit mir gehn?“

der Hochton allerdings auf dem Verhältnisworte mit liegt, wie – ohne

perſönliches Fürwort (ſ. u.) in den trennbar zuſammengeſetzten Zeitwörtern:

Willſt, feiner Knabe, du mitgehn, mitkommen? –, während dagegen

in den beiden erſten Zeilen des 3. Versgebindes:

Du, liebes Kind, komm, geh mit mir!

Gar ſchöne Spiele ſpiel' ich mit dir!“

der Hochton weder auf dem Verhältniswort mit, noch auf den davon

abhängenden perſönlichen Fürwörtern mir und dir liegt, ſondern auf den

durch den Druck hervorgehobenen Wörtern, vgl. (ſ. o.), wenn das die

Begleitung, das Zuſammenſein bezeichnende Verhältniswort doppelt ſteht,

einmal vor dem perſönlichen Fürwort und zweitens in dem unecht zu

ſammengeſetzten Zeitwort, wo der Ton auf dem erſten zurücktritt oder
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verſchwindet: Willſt, feiner Knabe, du mit mir mitgehn? c. Wenn

ferner in Goethes Trauerſpiel: „Stella“, Fernando in ſeinem Selbſt

geſpräch im 5. Aufzug (Bd. 9, S. 355 der 40bänd. Ausg.) ausruft:

„Dieſe drei beſten weiblichen Geſchöpfe der Erde – elend durch

mich! elend ohne mich! – Ach! noch elender mit mir!“

ſo liegt in dieſem Satze ohne jedes Zeitwort Ton und Nachdruck auf

den hervorgehobenen Verhältniswörtern.

In Goethe's Elegie: „Alexis und Dora“ werden in Vers 14 –

nach Wilhelm v. Humboldt's Urtheil (ſ. deſſen Brief an Goethe S. 18,

vgl. Schiller's Briefw. mit Goethe Nr. 179) ein wenig zu ſehr in der

ovidiſchen Gattung – die Verhältniswörter für und an gegenübergeſtellt

und haben deſshalb den Hochton, obgleich nach der Versbewegung der

auf der zweiten liegende etwas weniger hervortritt:

„Noch ſchlagen die Herzen

Für einander, doch, ach! nun an einander nicht mehr :c“ –

vgl. die nachdrucksvolle Gegenüberſtellung der Verhältniswörter in Leſſing's

„Nathan“ IV, 2 (Vers 2550 ff.):

Patriarch: Gott kann, wen er retten will, ſchon ohn' ihn retten.

Tempelherr: Auch trotz ihm, – ſollt' ich meinen, – ſelig machen.“

Vgl. auch in meinem Wörterb, das Bd. 2, S. 410 unter „nehmen“

5f, 9 und 10m und ebd. Bd. 1, 649b unter „haben“ 15 Geſagte Ac.*

und beſonders beachtenswerth auch ein Gedicht von Trojan zu Bismarck's

Geburtstag 1885, worin beide Versgebinde gleichmäßig mit den Worten

ſchließen: „Er hat die Jugend hinter ſich,“ – nur daſs das erſte Mal

der Ton auf die erſte Silbe des Verhältniswortes (h inter), das zweite Mal

auf die des Hauptworts Jugend zu legen iſt c.

* Ich theile von dem Angezogenen das hier Weſentliche mit:

Nehmen . . . 5f) Einem etwas Läſtiges, Schlimmes, wovon er befreit ſein

möchte, entziehen, fortſchaffen, wobei die erlöste Perſon mit „von“ ſteht . . . Zu

beachten iſt dabei, daſs hier das von vor einem perſönlichen Fürwort betont iſt,

vgl.: Kaſſandra erbat von Apoll die Gabe der Weisſagung: „Nimm die gewünſchte

Gabe von mir (L –)!“ ſprach er. Als ſie ſich aber durch die fruchtloſe Kenntnis der

Zukunft unglücklich fühlte, flehte ſie: „Nimm die gewünſchte Gabe von mir (– <-)!“?e.

Nimm dieſen Kelch von mir (__). Luk. 22, 42. Gott hat meine Schmach von

mir (– <_) genommen. 1. Moſ. 30, 23 c. . . . -

9) mit einem von einer (in der Regel betonten) Präpoſ abhängigen reflex. Fürw.

zur Bezeichnung der nahen Beziehung, in der das Obj. durch das Nehmen zu dem Subj.

tritt (vgl. haben 15), z. B. rein örtl.: Etwas neben, hinter, vor ſich nehmen.

Sie nehmen den Gefangenen zwiſchen ſich c.; ferner: Das nehm' ich für mich, für

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 11
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Das bisher Geſagte genügt nun allerdings wohl, die Benedix'ſche

Faſſung der Regel als unzutreffend nachzuweiſen; aber es iſt mir nicht

gelungen, eine andere Regel aufzuſtellen, als die ſchon in dem Bisherigen

von mir angedeutete, daſs in der Verbindung eines Verhältniswortes

mit einem davon abhängenden perſönlichen Fürworte der Ton auf jenes

oder auf dieſes fällt, je nachdem eben mehr der Nachdruck auf dem durch

die Präpoſition bezeichneten Verhältnis oder auf der in dieſem Verhältnis

ſich befindenden Perſon liegt; aber, daſs in manchen Fällen Nachdruck

und Ton auch auf einem andern Worte des Satzes ruhen können. Ich

habe nicht nur meine früher angelegten Sammlungen wieder durchmuſtert,

ſondern ſie auch um neue Belegſtellen vermehrt und ich glaube, es wird

den Leſern nicht unwillkommen ſein, wenn ich daraus in einer Auswahl

eine überſichtliche Zuſammenſtellung gebe, nach der abecelichen Reihenfolge

der Verhältniswörter, je in 3 Abtheilungen, die erſte (A) mit betontem

Fürwort, die zweite (B) mit betontem Verhältniswort, die dritte (C),

worin der Hochton auf einem anderen Worte liegt, wie z. B. auf dem

dich (L –), zur Angabe der Perſon, für die es beſtimmt iſt; ferner: a) Etwas Gefun

denes ſo lange an ſich nehmen, bis ſich der Eigenthümer findet. Eine Geſtalt an ſich

nehmen, häufiger: annehmen, . . . z. B.: Minerva nahm . . . an ſich die Form des

Leibs und der Stimm Mentoris. Schaidenreißer 7b. Gott wird ein wahrer Menſch

. . . nimmt Fleiſch und Blut an ſich (- – ſtatt des gewöhnl. – –). Opitz 1, 11 :c.

Einen Namen wieder an ſich nehmen. Zinkgräf 1, 283, gewöhnl. annehmen. Er

nimmt nirgend die Engel an ſich, ſondern den Samen Abraham's nimmt er an ſich

als ſein Eigen, zu ihm gehörig. Hebr. 2, 16. Der ich unſrer heil'gen Bücher

herrlich Bild an mich (– –) genommen. Goethe 4, 19:c. – b) Etwas auf ſich (– –,

zuweilen: - –) nehmen, als Etwas, das man nun zu tragen hat, vgl. Etwas auf

ſich (– - od. <_ _) laden (ſ. d.), ferner 5f c.: Wer nicht ſein Kreuz auf ſich

nimmt. Matth. 10, 38; 16, 24. Nehmet auf euch mein Joch, 11, 29. Er hat unſere

Schwachheit auf ſich genommen. 8, 17 c. Die Verantwortung auf ſich (–- od. L –)

nehmen. . . . „Ich fürchte nur, der Wirth beſchweret ſich.“ . . . Ich nehm's auf

mich (L –). Goethe 11, 921 = Das ſoll meine Sorge, Sache ſein. Verſichert euch der

Spanier und der Wälſchen, den Schotten Lesley will ich auf mich (– L) nehmen.

Schiller 352b. So hatten dieſes Mal, die Götter keine andere Wahl, als Amors

Strafgericht ſo leicht auf ſich (-–) zu nehmen, als möglich war. Wieland 3, 118.

Dann nehm ich's auf mich (– <_) ſelbſt, dich völlig loszuſprechen, 20, 127. So

unternahmſt du, was kein weltkluger Mann jemals auf ſich genommen hätte. 6, 116.

Ich will den Narren das Schimpfwort auf mich nehmen, ſo ſei der Junker der

Schelm. Zinkgräf 2,52c. – Wenn man Branntwein durch Kohle filtriert, ſo nimmt

dieſe den Fuſelgeſchmack in ſich gewöhnl.: auf. Auch (ſelten): Ernſt iſt ſie zwar,

in ſich genommen. Goethe 6, 368, vgl.: in ſich gekehrt. – d) Etwas oder Jemand

mit ſich nehmen, ſ. mitnehmen. Der Strom nimmt den Schmutz mit ſich (fort):c.

– e) Etwas zu Verwahrendes nach (od. an) ſich nehmen, Leſſing 12, 210 c. –
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an das perſönliche Fürwort ſich anſchließenden ſelbſt (oder ſelber) oder auf

hochtonigen Adverbien (Nebenwörtern) oder auf dem Zeitwort u. a. m.,

wogegen (ſ. A und B) der ſchwächere Ton, der je auf dem Verhältniswort

oder auf dem Fürwort liegt, zurücktritt oder verſchwindet. Daſs in

manchen Fällen eine verſchiedene Auffaſſung und demzufolge auch eine

verſchiedene Betonung ſtatthaft iſt, werden ſich die Leſer auch ohne be

ſondere Bemerkung ſagen.

In den Belegſtellen gelten die Abkürzungen meines Wörterbuches

(ſ. darin das „Quellenverzeichnis“ Bd. 3, S. 1816 ff.); außerdem be

zeichnen mit nachfolgender Verszahl, „Nath.“, „Meſſ“, „Tell“ bezüglich

Leſſings „Nathan den Weiſen“, Schiller's „Braut von Meſſina“ und

desſelben „Wilhelm Tell“ und ähnlich „Mon.“ Schleiermacher's Monologe

(in Meyer's Volksbüchern Nr. 468) mit nachfolgender Seitenzahl.

I. An.

A. Der Selbſtſüchtige denkt immer nur an ſich (vgl. C, nicht an

f) Etwas über ſich nehmen. (vgl. b) Nehmen Sie es über ſich, Nachodinen auf

zuſuchen. Goethe 18, 167; 28, 7; 15, 167 c. Es will nicht als Muth; denn was

den Witz betrifft, den nehm' ich ganz über mich. Schiller 109a. Ich nahm dieſen

miſslichen Auftrag ſehr ungern über mich. Tieck Nov. 3, 16:c. – g) Jemand zu ſich

nehmen, ins Haus, in die Familie. Jemand zu ſich ins Bett, zu ſich aufs Pferd

nehmen. Etwas (Speiſe und Trank zu ſich nehmen, in den Magen, es genießen.

Ob er ſeines todten Weibs Schmuck . . . von ihr ab und zu ſich nehmen wollte.

Zinkgräf 1,254 u. ä. m. . . .

10) mit Präpoſ., in ſo fern (ſ. 9) kein reflex. Fürw. davon abhängt. . . .

m) Von, im partit. Sinn . . ., ſ. 5f, ferner zur Bezeichnung Deſſen, von Dem

das Subj. Etwas empfängt . . ., z. B.: Was wir bitten, werden wir von ihm n.

1. Joh. 3, 22; Luk 6, 34:c. . . . Bei Perſonen unterſcheidet man gewöhnl.: Einem

Etwas nehmen (was er nicht giebt). Etwas von ihm (L - ) nehmen (was er giebt,

darreicht), aber auch vor perſönlichen Fürwörtern mit betonter Präpoſ. (ſ. 5f), dem

perſönlichen Dativ ſich nähernd: es der Perſon entziehen; machen, daſs ſie es nicht

mehr hat, z. B.: Wer aber nicht hat, von Dem (– - od. -–) wird auch ge:

nommen, das er hat. Matth. 13, 12; 25, 29. Nimm deinen heiligen Geiſt nicht

von mir (– <_)! Pſ. 51, 13. Bitte, was ich dir thun ſoll, ehe ich von dir (– <_)

genommen werde. 2. Kön. 2, 9 c.

Ferner:

Haben . . . 15) . . . mit reflexivem Fürwort nach der Präpoſition: Eigenſchaften,

Eigenheiten, Fehler, Gewohnheiten, Schwachheiten an ſich haben. – Die Sache hat

viel, Nichts auf ſich zu bedeuten – Geld bei ſich in der Taſche, ſeinen Bruder

bei ſich im Hauſe, in ſeiner Nähe haben. – Eine Urſache hinter ſich haben, wor

auf es ruht. Goethe 39, 161. Etwas hinter ſich, vor ſich haben darüber hinaus

ſein oder: es noch zu erwarten haben. – Leute mit, neben, über, um, unter,

vor ſich haben :c. vgl. z. B. auch Der Wein hat's in ſich

11*
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Andere. Du denkſt nur an dich. Du denkſt an mich ſo ſelten, ich

denk an dich ſo viel. Platen 1,190. Ach, in ihren Armen denk' an

mich ſ. C, die an dich nur denkt. G. 1, 191. Denkt Ihr an mich

ein Augenblickchen nur, ich werde Zeit genug an Euch zu denken haben.

ſ. C 11, 134. Dachteſt du an deine Rettung und weder an ihn noch

an mich. Rundſchau (1887) 4, 171. Nicht an mir, an dir ſcheint er

einen Raub begangen zu haben. 164. Jeder Zug an ihm ſ. C erinnert

mich an dich c. Gott verzeih's meinem lieben Mann, er hat an mir

nicht wohlgethan ſ. C. G. 11, 122. O Mutter, Mutter! Eitler Wahn!

Gott hat an mir nicht wohlgethan. Bürger Lenore Str. 6. Ich

möchte ſchwer zu überreden ſein, daſs ich an dir ein ſchuldvoll ſ. C

Haupt beſchütze. G. 13, 14 (Iphig. I 3). Buyk, an Euch iſt's, die

erſte Geſundheit zu bringen 9, 142 (Egm. I 1). Nun iſt's an mir.

Es lebe unſere gnädge Frau! 143. (ebd.) – Recha wär es werth

und würd an ihm nichts Schönres ſehen, als er der Engel an ihr

Nath. 199. Nun iſt der Zug an ihm? im Schach. 929. „Laſſt ihn

nur! Nun iſt's die Reihe c. an Euch.“ (Recha) Was iſt an mir?

ſ. C 1699. „Ich muſs dir nur geſtehn, daſs ich im Begriffe war“ –

(Nathan). Doch nicht das Nämliche an mich zu ſuchen. 2081. Sie

ſehn – und das Gefühl, an ſie verſtrickt, in ſ. d. ſie verwebt zu

ſein war Eins. 2125 ſ. C. Was ſ. C wär' an ihr, das dir gefiel?

3255. – Dann ruft den Tell, es ſoll an mir nicht fehlen. Tell 445.

Nun iſt's die Reihe c. an Euch, Bericht zu geben. Redet! 1323.

(Meyer:) „Ihr denkt an Euch“. (Sigriſt:) Und ihr ſeid ungerecht. 1393.

Mein Volk verließ ich, meinen Blutsverwandten entſagt' ich, alle Bande

der Natur zerriſs ich, um an Euch mich anzuſchließen ſ. C 2013. –

An ſich (aber: an und für ſich) iſt Das ja nicht von Belang 2c., vgl.

(ſ. C): Betrachtet die Tugend an ſich ſelbſt, in ihrer höchſten Vollkom

menheit, ſo iſt ſie göttlich. Wieland 5, 169.

B. Er zieht, reißt Mc. Alles an ſich. Der Magnet hat die Eigenſchaft

an ſich, das Eiſen an ſich zu ziehen. Du möchteſt Alles an dich reißen,

raffen Ac. Und bleibſt du endlich, wie du biſt, ſo ſagen ſie, daſs Nichts

an dir iſt. Goethe 2, 249, vgl.: Es iſt Nichts hinter ſ. d. dir, –

doch auch (ſ. C): daſs Nichts an dir iſt c. Was mit und an dir liebte,

litt od. auch (ſ. C) mit dem Hauptton auf den Zeitwörtern hat ſich

wo anders angehangen 3, 47. Ich und mein Kamerad, wie's der Herr

befohlen hatte, niſtelten auch mit dem Hochton, ſ. C uns an ihn, als

wären wir zuſammengewachſen, 9, 20. Daſs man einen individuellen

Fall als ein Beiſpiel ergriffen, um, nach ſ. d. B. ihm und an ihm,
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andere ähnliche zu bezeichnen. 39, 98. So an mich halten, Wort und

Blicke wägen, Das bin ich nicht gewohnt. Schiller 346a. Es iſt Tod

in Dem, was du lachend ſagſt; wie mag Das ausſehn, was du an dich

hältſt? 199a. – „Die recht thun, eben Die haſſt er am meiſten“.

(Tell:) Weil er nicht an ſie kommen kann. (Tell) 1546. Haltet an

Euch, ich fleh' Euch, bleibt ruhig! 1921 c., ſ. Fußanmerkung S. 153 ff.

„nehmen“ Nr. 9a und „haben“ Nr. 15.

C. (vgl. A und B). Er zieht, reißt, rafft 2c. Alles an ſich heran.

Er denkt nur an ſich ſelbſt, an keinen Andern. Du denkſt immer nur

an dich ſelber. Sie drängten ſich an uns heran. Das Beſonderſte an

ihnen den Geſchichten war, daſs ihrer je zwei und zwei zuſammen

gehörten. Engel (ſ. Sanders Stilmuſterb. S. 274 § 4). Mir iſt es,

denk' ich nur an dich, als in den Mond zu ſehn. Ein ſtiller Friede

kommt auf ſ. d. C mich c. Goethe 1, 79. Was habt ihr an mich

zu fordern? 9, 355. Ich habe meine Tochter – und einen Freund an dir.

357. Sie faſsten ſeine Hände, hingen an ihm. 360. Die Augen des

Volks ſind alle nach ſ. d. A. ihm gerichtet und die Herzen hängen an

ihm. 152. Ein Feuerwagen ſchwebt auf leichten Schwingen an mich

heran. 11, 31. Du ſprichſt ihn den Pudel an, er ſtrebt an dir hinauf.

49. Habt Ihr ſonſt Nichts an mich zu bringen? 125. Beſchämt nun

ſteh ich vor ſ. d. ihm da, . . . Begreife nicht, was er an mir findt.

14. Herr Doktor, nicht gewichen! Friſch! | Hart an mich an, wie ich

Euch führe. 162. Nun feſt an mir! ſonſt ſind wir gleich getrennt.

176. Merkſt du nun bald, was man an ihm beſitzt? 12, 68. An ihn

heran muſſt du dich leiſe drücken. 72 2c. – Ihr wiſſt nicht, wie viel

feſter ich nun mich an Euch drängen werde. Nath. 1305. Ihr Glaube

ſchien freilich mir das Heldenmäßigſte an ihnen nie. 1589. Ver

ſchweig, was deine Geiſtlichkeit, an ihm zu rächen, mir ſo nahe legen

würde. 2800 c. – Willſt du erwarten, bis er die böſe Luſt an dir

gebüßt? Tell 273. Der Kaiſer habe diesmal keine Zeit, er würde

ſonſt einmal wohl an uns denken. 1335. „Dachteſt du denn gar nicht

an Kind und Weib?“ (Tell:) Lieb Weib, ich dacht an Euch;

drum rettet' ich den Vater ſeinen Kindern. 1528. Gemahn' ihn nicht

an dich. Du weißt, er grollt uns. 1542. Ihr müſſt Gewalt ausüben

an Euch ſelbſt, die angeſtammte Tugend zu ertödten. 1645. Der brave

Mann denkt an ſich ſelbſt zuletzt. 139. Ihr glaubt an mich! O Bertha,

Alles läſſt mich Eure Liebe ſein und werden! 1649. Tell! Tell ein

ſichtbar Wunder hat der Herr an Euch gethan. 2272. Hat der Tell

auch ſo an Euch gehandelt? 2342. „Der Landvogt kommt nicht?“ Sncht
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Ihr was an ihn? 2691. Nicht Eins von Dieſen allen hat der König

an uns gethan. 3060. – Wenn ich das Herz an ſeinem Anblick

weide, iſt's nicht ein Raub an dir? Meſſ. 312 (vgl.: ein Raub an

dir, ſ. A). Jetzt glaub' ich an dein Herz und ſchließe dich mit Hoff

nung an die brüderliche Bruſt, nicht zweifl' ich mehr an dir, denn du

kannſt lieben. 1430. Nicht auf der Welt lebt, wer mich rächend ſtrafen

kann; | drum muſs ich ſelber an mir ſelber es vollziehn. 2648. Die

Freunde zweifeln, werden irr' an dir. Schiller 340a (Piccol. II 5).

Sie werden an dich deputieren, hör' ich. (ebd. II 6). Lachend fliehen an

mir die reichen Ufer vorüber. 75a. (Der Spaziergang V. 37). Den

Verſuch an ihm zu machen. Wieland 5, 116.

(Die ähnliche Zuſammenſtellung von Beiſpielen und Belegen für die

übrigen Verhältniswörter muſs ich, mit Rückſicht auf den Raum, auf

die weiter folgenden Hefte vertheilen.)

Einzelne ſprachliche Bemerkungen zu dem 1. Bande des Werkes:

„Aus meinem Leben und aus meiner Zeit“. Von Ernſt II.

Herzog von Sachſen-Koburg-Gotha. (Berlin 1887).

1. S. 12: Hier heißt es in einem Briefe, welchen der ſpätere

König von Belgien Leopold am 20. December 1814 vom Wiener

Kongreſs aus ſchrieb: „Die ganze Zeit her konnte man im Überrock gar

nicht ſpazieren gehen, weil man gleich zu warm bekam,“ – ſtatt: weil

man – oder: weil es Einem – gleich zu warm wurde, vgl.: das

engliſche become = werden und ferner das mundartliche (gewöhnlich

als Gallicismus bezeichnete): Ich habe ſtatt: es iſt mir warm, heiß,

kalt, ſ. mein Wörterb. Bd. 1, S. 649a Nr. 11; S. 731c; S. 654c;

Bd. 3, S. 1484c.

2. S. 116: „Er der König von Belgien begriff, daſs ich mich

beſtreben muſste, mich den hauptſächlichen Höfen, beſonders dem von

Wien und Berlin, vermöge meiner Stellung als deutſcher Fürſt an

zuſchließen.“

Wie ſchwierig. Dies aber in jenem Augenblick war, verhehlte ich mir

nicht. Beziehungen zum Kaiſerhauſe waren mir leider kaum fortzuführen

möglich, da man ſich von dort aus förmlich bemühte, ein ferneres Ent

gegenkommen zu verhindern. Eine Anlehnung in Berlin zu ſuchen, war

dem Politiker trotz des perſönlich freundlichen Verhältniſſes zum König

nicht weniger leicht.“
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Es bedarf gewiſs keiner weitern Ausführung, daſs ſtatt des letzten

Wortes dem Sinne nach der Gegenſatz ſchwer ſtehen müſste (vgl. auch:

eben ſo wenig leicht c.).

3. S. 121: „Die Engländer wiſſen gar nicht, was das Wort „froh

ſein“ bedeutet; wenn ſie lachen, iſt es über das Zerfleiſchen eines Mit

bürgers; geht eine Fête Feſtlichkeit, die immer als Arbeit betrachtet wird,

paſſable leidlich, erträglich vorüber, ſo heißt es: it went very well

off, wie von einer überſtandenen Arbeit. In Amerika ſoll es noch ärger

ſein und jemand wirklich Froher eine Seltenheit.“ aus einem

Briefe des Königs Leopold von Belgien, ſ. über dieſen mundartlichen

Gebrauch meine Hauptſchwier. S. 190a; dem Gebrauch der allgemeinen

Schriftſprache gemäßer hieße es: ein wirklich Froher (oder froher

Menſch).

4. S. 130: „In Gotha erinnere ich mich eines Schuhmachers und

eines Schloſſermeiſters Wenzel, mit denen ich in den Tagen der

Bewegung ſogar perſönlich in Berührung gekommen bin.“ Vgl. S. 152:

„Eine ſolche Unternehmung war faſt ganz unmöglich ohne die

Unterſtützung der franzöſiſchen und der engliſchen Regierung.“

Vgl. über die von mir in hinzugefügten Geſchlechtswörter meine

Hauptſchwier. S. 342b ff. und im 1. Jahrgang dieſer Zeitſchr. die im

Sachregiſter unter „Wiederholung“ angegebenen Stellen.

5. S. 161: „Als mein Oheim Ferdinand mit ſeinem jüngſten Sohne,

dem Prinzen Leopold, im Jahre 1846 eine Reiſe nach Portugal unternahm,

unterlegte die franzöſiſche Regierung derſelben ſogleich eine Bedeutung,

welche gegen die Verabredungen von Eu zu verſtoßen ſchienen Druckf.

ſt. ſchien, und die engliſchen Herrſchaften empfanden. Dies um ſo

unangenehmer, als ſie kaum in der Lage waren, gegen die Unterſtellungen

Guizot's zu reagieren“ (vgl.: den Unterſtellungen entgegenzutreten, oder:

entgegenzuwirken; dagegen aufzutreten Mc.

Statt des hier als untrennbare Zuſammenſetzung behandelten unter

legen ſtände richtiger die trennbare: da legte die franzöſiſche Regierung

derſelben ſogleich eine Bedeutung unter c., ſ. mein Wörterb. 281c,

wo der hier gerügte Gebrauch als „nicht ganz korrekt, jedoch nicht ſelten“

bezeichnet iſt, mit Belegen aus Goethe, Alfr. Meißner, Jean Paul, Rückert

und Joh. Heinr. Voß.

6. S. 210: „Ich ließ den Herrn darauf bedeuten, daſs, wenn

ihnen die bisherige Form nicht gefiele, ſo könnte ich gern in meinem

Jagdanzug erſcheinen.“ ſ. meine Hauptſchwier. S. 38b ff., wo es unter

„Anakoluthie)“ Nr. 3 heißt, daſs zuweilen, namentlich bei Goethe, nach
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einleitendem daſs ſtatt eines abhängigen ein Hauptſatz ſtehe, und dazu die

dort aus Goethe und andern guten Schriftſtellern angezogenen Belegſtellen.

In ſtrengerer Fügung wird es in dem obigen Satze heißen: daſs, wenn

ihnen die bisherige Form nicht gefiele, ich gern in meinem Jagdanzug

erſcheinen könnte (oder: würde).

7. S. 211: „Man erkennt nur derjenigen Verſammlung die Be

rechtigung zu, den Volkswillen zu repräſentieren vgl.: zu vertreten, zu

welcher Deputierte vgl.: Abgeordnete einberufen worden ſind, die aus

dem Volke nach den Grundſätzen gleicher Berechtigung gewählt wurden,

Grundſätze, wie ſie der Entwurf des Verfaſſungsgeſetzes und der

Wahlordnung enthält.“ In ſtrenger Übereinſtimmung des wiederholten

Wortes mit dem vorangehenden in der Form des Dativs: Grundſätzen,

wie ſie c, ſ. meine Hauptſchwier, S. 49b unter „Appoſition“ Nr. 9.

8. S. 218: „Zwiſchen Unnachgiebigkeit und Hoffnungsloſigkeit

hin- und herſchwankend, ſchien es fürs erſte faſt unmöglich, eine

ruhige Diskuſſion mit dem Herzog zu führen.“

Das hervorgehobene abſolute (oder unabhängig geſetzte) Particip

oder Mittelwort iſt hier ſprachlich wohl nicht zu rechtfertigen, da es dem

Sinne nach auf den im Dativ ſtehenden Satztheil: dem Herzog zu

beziehen iſt, vgl.:

Es ſchien fürs erſte faſt unmöglich, eine ruhige Verhandlung mit

dem zwiſchen Unnachgiebigkeit und Hoffnungsloſigkeit hin- und her

ſchwankenden Herzog zu führen, – oder, wenn der Satztheil an der

Spitze ſtehen bleiben ſoll:

Da der Herzog zwiſchen Unnachgiebigkeit und Hoffnungsloſigkeit

hin- und herſchwankte, ſchien es fürs erſte unmöglich, eine ruhige Ver

handlung mit ihm zu führen.

9. S. 273: „Die Fürſten des deutſchen Bundes zuſammen mit

den vier Bürgermeiſtern der freien Städte bilden einen Fürſtentag

und wählen aus ihrer Mitte auf Lebenslänge oder eine Anzahl von

Jahren (10?) einen deutſchen Kaiſer.“ (Aus einer Denkſchrift des Prinzen

Albert vom 28. März 1848). Es ſollte üblich heißen: auf Zeit

Lebens oder auf Lebenszeit c., vgl.: einen lebenslänglichen Kaiſer.

10. S. 361: „Da die Dänen die Regierung des Reichsverweſers nicht

als vollberechtlich eingeführt erklärten.“ Das hervorgehobene Wort

iſt ungewöhnlich; ſollte es nur ein Druckfehler für vollberechtigt ſein?

11. S. 476: „Statt die Zügel der Gewalt dem Platzhalter des

öſterreichiſchen Bundestages raſch aus der Hand zu nehmen, begann

ſchon in den nächſten Wochen ein widerwärtiges Schauſpiel des Streites
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um das Bundespalais und ſeine Bedeutung.“ Es ſollte heißen: Statt

daſs der König von Preußen dem Platzhalter des öſterreichiſchen Bundes

tages raſch die Zügel aus der Hand hätte nehmen ſollen u. ſ. w. Eine

Verkürzung dieſes Vorderſatzes unter Weglaſſung ſeines Subjektes (der

König von Preußen) wäre ſprachlich nur ſtatthaft und richtig, wenn dies

ſelbe Subjekt auch zugleich das des Hauptſatzes geweſen wäre (ſ. meine

Hauptſchwier, S. 260a Nr. 2), alſo wenn dieſer z. B. geheißen hätte:

ließ der König von Preußen es zu, daſs . . ein widerwärtiges Schau

ſpiel . . begann.

Miſskennen und verkennen und andere ſinnverwandte Zuſammen

ſetzungen mit den Vorſilben „miſs“ und „ver“.

Ich habe mir vorbehalten (ſ. Heft 2, S. 89/90), auf die beiden

ſinnverwandten Ausdrücke: miſskennen und verkennen, die Goethe in

der beſprochenen Faſtenpredigt kurz hinter einander abwechſelnd gebraucht

hat, zurückzukommen; man vergleiche zunächſt den folgenden Satz: „Du ver

kennſt unſere Lage, verkennſt die Umſtände, miſskennſt die ungeheure

Verantwortung“ c. Otto Roquette Luginsland S. 288. Man wird wohl

kaum fehlgreifen, wenn man annimmt, daſs hier Roquette, wie dort Goethe,

einfach mit den ſinnverwandten Ausdrücken hat abwechſeln, nicht aber

damit eine weſentliche Begriffsverſchiedenheit hat bezeichnen wollen, vgl. die

in meinem „Deutſchen Stil-Muſterbuch“ S. 442b im Inhaltsverzeichnis

unter dem Stichwort: „Wiederholung“ angegebenen Stellen. Das

Gleiche gilt wohl auch für folgende Stelle aus einem Briefe, den Moſes

Mendelsſohn nach Leſſings Tod an Hennings ſchrieb. Hierin heißt es

von Leſſing: „Die Welt kennt ſeinen ſchriftſtelleriſchen Werth, Wenige

aber kennen ſeinen freundſchaftlichen Werth, ja, ich finde, daſs ſein

moraliſcher Werth überhaupt von Vielen ſogar miſskannt wird. Auch

die Begriffe von Tugend und Sittlichkeit ſind der Mode unterworfen

und, wer ſich nicht nach den Modebegriffen ſeines Jahrhunderts ſchmiegen

kann, Der wird von ſeinen Zeitgenoſſen verkannt und verſchrieen. So

viel ſcheint mir indeſſen außer allem Zweifel zu ſein: wenn irgend ein

Menſch beſſer war, als er ſich in ſeinen Schriften zu erkennen gab, ſo

war es Leſſing“ u. ſ. w.

Suchen wir aber nach einer wirklichen Begriffsunterſcheidung der

beiden Wörter miſs- und verkennen, ſo kann, da ihnen das Grundwort

kennen gemeinſam iſt, der Unterſchied nur in der Verſchiedenheit der

Vorſilben miſs und ver beruhen.
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Unter miſs heißt es in meinem Wörterbuch 2, S. 313c: „Miſs adv.:

im Allgemeinen nur als untrennbares Beſtimmungswort in Zuſammen

ſetzungen, mit der Grundbedeutung des Verfehlens, des Nicht-Treffens,

des Unrechten, Falſchen“ c. Das niemals als ſelbſtſtändiges Wort,

ſondern nur als Vorſilbe auftretende ver- iſt ungemein vieldeutig und

hat unter ſeinen vielen Bedeutungen auch zuweilen dieſelbe oder eine

ähnliche wie miſs. Es bedeutet in dieſem Falle, wie Adelung in ſeinem

Wörterb. 4. Theil, Sp. 1366 ſagt: „einen Irrthum, etwas Falſches anſtatt

des Wahren“; aber eben die Vieldeutigkeit der Vorſilbe iſt die Urſache,

daſs es in unſerer heutigen hochdeutſchen Schriftſprache nur eine ſehr

beſchränkte Anzahl von Zuſammenſetzungen mit ver- und miſs - giebt, die

als ſinnverwandte Wörter zu bezeichnen ſind. Ein ſehr belehrendes Bei

ſpiel bieten hier die Zuſammenſetzungen von gönnen mit den ſich an

ſchließenden Ableitungen.

Nach dem heutigen allgemeinen Gebrauche wird wohl Niemand ver

gönnen und miſsgönnen als ſinnverwandte Ausdrücke bezeichnen, ſondern

eher vielmehr gradezu als entgegengeſetzte, ſ. mein Wörterbuch Bd. 1,

S. 609b und c, wo aber doch auch mit hinzugefügten Belegen aus Luther

und Weidner angegeben iſt, daſs in der älteren Sprache vergönnen

auch im Sinne des heutigen miſsgönnen üblich war, d. h. „eigentlich

als Gegenſatz zu wohlgönnen = Einem den Beſitz eines Gutes aus

Feindſchaft nicht gönnen“ (vgl. neiden c.). Ich will die dort gegebenen

Belege hier nicht wiederholen, ſondern durch andere erſetzen, zunächſt aus

Fiſchart (1550–89).

Während dieſer (ſ. Fiſchart's „Sämmtliche Dichtungen“, herausgegeben

von Heinr. Kurz Bd. 1, S. 14 Z. 435) in dem heutigen Sinne ſchreibt:

So geht ihr hin, erlangt zuhand

Von den Städten vom Niederland,

Daſs man euch zuließ und „vergunt“

Daſs in der Vorſtadt ihr von Grund

Ein neu Kollegium erbauten [= erbautet, –

heißt es dagegen eben da im Sinn von miſsgönnen z. B. S. 107, Z. 255:

Der hätt' auch die fünf Wunden Chriſti gern. . .

„Vergunt“ die Wund dem armen Franzen,

ferner: Bei ſchlechtem Aß = Eſſen iſt man ſicher baſs,

Weil Niemand Ei'm „vergonnet“ das. ebd. Bd. 2, S. 52 Z. 1910.

Fürnehmlich aber ſchoſs ihr Strahl

Die Sonn' auf unſer Schifflein ſchmal.

Weil ſie ihm ſchier „vergonnen“ thät,

Daſs es lief mit ihr um die Wett. ebd. S. 194 Z. 605.
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Dieweil nach deinem Teufelsneid,

Der uns auch ſtets „vergont“ die Freud,

Nicht ſehen magſt, daſs Nachbarleut

Freundlich zuſammenkommen heut. S. 227 Z. 474.

Wie die ſtolz Geiß dem Widder ſchön

Sein Ehr „vergönt“ und vor will gehn. ebd. Bd. 3, S. 316 Z 310,

ſo auch für die Ableitungen:

Es iſt auch der „Vergonſt“ [die Miſsgunſt und Neid,

Die kein ſeines Gleichen bei ſich leidt. ebd. S. 357 Z. 93.

Wie mögen die Menſchen doch

Sein ſo „vergönſtig“ miſsgünſtig, neidig noch. ebd. Bd. 2 S. 62 Z. 2322.

S. ferner z. B. Keiſersberg (1445–1510) Sünden des Mundes 12b c.;

Die Nachtigall „vergan“ miſsgönnt nicht dir

Die Federnbuſch mit Spiegelnzier;

Drum laſs ihr ihren ſüßen G'ſang. Burkh. Waldis (um 1490–1556) Eſopus

1. Buch, Fab. 66 Z. 23.

Dennoch ward's ihm von All'n „vergundt“ [miſsgönnt. ebd. 4. Buch,

Fab. 39 Z. 11.

Wenn Jemand wird was Großes geſchenkt, ſo „vergandt“ in der

niederd. Ausg. „vorgündt“ es ihm ein Jedermann. Agricola(1492–1566)

Sprichw. 286.

Von Gott iſt Freiheitsrecht

So gar „vergont“ unſerm Geſchlecht. Gg. Rollenhagen (1542–1609)

Froſchmäuſeler II. 1, 6, Z. 330.

Der Mund verläſſt mich den Magen ganz und gar,

„Vergönt“ mir auch das Waſſer klar :c. ebd. II. 2, 13 Z. 158.

Wie jener Bau'r ſein Haus verbrannt,

Da er den Fliegen die Stätt „vergant“. eb. 2, 15 Z. 140.

Gott wird dir ſeine Gnade zu ſeiner Zeit wohl wiedergeben und

dieſelben dir nicht „vergünnen“ oder verſagen. Johannes Arndt

(1555–1621) Wahres Chriſtenthum 2. Buch, 20. Kap. (Schluſs) u. ſ. w.,

vgl. v. Schmid Schwäb. Wörterb. S. 238 mit Hinweis auf eine Ulmer

Urkunde vom J. 1542.

Und auch heute noch lebt dieſer Gebrauch mundartlich fort, – z. B.

in Öſterreich – wofür ich wenigſtens einen Beleg anführen will:

Hab ich der alten Frau . . . . ihr biſſel Fleiſch „vergunnt“

Reichsfreund 5, 334b.

In dem allgemeinen Gebrauch aber iſt die Bedeutung von ver.

gönnen = miſsgönnen, und zwar mit vollem Recht, weil nur zu
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leicht zu Miſsverſtändniſſen und Miſsdeutungen Anlaſs gebend, veraltet

und verſchwunden.

Aus dieſem abſichtlich ausführlicher dargelegten einen Beiſpiele wird

man erkennen, wie ſo und warum unter den Zuſammenſetzungen mit den

Vorſilben ver- und miſs - ſehr viele in ihren Bedeutungen vollſtändig

auseinander gehen und nur eine ſehr beſchränkte Anzahl von wirklich mehr

oder minder ſinnverwandten Ausdrücken vorhanden iſt. Betrachten wir

darunter zunächſt die Zuſammenſetzungen von achten, ſ. mein Wörterb.

1, 10a, wo es u. A. heißt (vgl. auch 11 a):

„Sinnverwandt, dem Grad nach verſchieden: gering-, nicht-, miſs-,

verachten. Was ich verachte, erfüllt mich mit dem der Achtung ent

gegengeſetzten Gefühl von ſeinem Unwerth; nicht achten (vgl. Nicht

achtung) bezeichnet nur das Fehlen der Achtung, nicht ihren Gegenſatz;

geringachten (Gegenſatz von hochachten) heißt: einem Gegenſtand ge

ringen Werth beimeſſen und ihn demgemäß behandeln; miſsachten (auch:

nicht gehörig beachten) verhält ſich zu nicht achten wie gering- zu ver

achten, indem es nicht gänzliches Fehlen der Achtung, ſondern nur

Mangel daran bezeichnet, alſo z. B. auch ein Unterſchätzen des wirklichen

Werthes, während bei den übrigen die Schätzung eine richtige, verdiente

ſein kann.“

Von den dafür gegebenen Beiſpielen und Belegen ſeien hier ſur die

folgenden angeführt:

Dieſe Thätigkeit mag dir unbedeutend erſcheinen und du magſt ſie

gering achten; ſie, wie die Unthätigkeit, zu verachten, haſt du kein

Recht. – Wer das Werthvolle nicht achtet, verräth Mangel an Urtheil;

wer es gering-, miſs- oder verachtet, zugleich Anmaßung, – Nicht

achtung und Miſsachtung (– – –), ja Verachtung. Leop. Schefer

Laienbrevier 306, vgl. (ſ. mein Ergänz.-Wörterb. 1, 3a): An der

berechtigten Miſsachtung, ja Verachtung, welche auf den zünftigen

Schauſpielern in geſellſchaftlicher Beziehung laſtete. National-Ztg. 27,

197 (Ad. Stahr).

Weiter können einigermaßen als ſinnverwandt betrachtet werden:

miſs- und verarten (ſ. mein Wörterb. 1, S. 48b; c); doch iſt – wie

bei mehreren Zuſammenſetzungen mit miſs- – das erſtgenannte Wort

hauptſächlich nur im Mittelwort der Vergangenheit (miſsgeartet, da

neben auch: miſsartet mit dem Ton auf der Mittelſilbe) üblich und ſonſt

nur in Fällen, wo auch trennbar zuſammengeſetzte Zeitwörter ungetrennt

bleiben, z. B. in abhängigen Sätzen c. (ſ. die ausführliche Erörterung in

meinen „Deutſch. Sprachbrief“, Abſchnitt [174 und 175 §9, S. 97–101);



– 165 –

aber auch wo beide Zeitwörter üblich ſind, waltet ein Unterſchied in der

Bedeutung ob. Sagen wir, daſs Etwas miſsarte oder miſsgeartet

(miſs artet) ſei, ſo drücken wir damit nur ganz im Allgemeinen aus,

daſs die Art, welche es annimmt oder angenommen hat, eine von der

urſprünglichen guten Art abweichende, ſchlechte ſei; ſagen wir dagegen,

daſs es verarte oder verartet ſei, ſo haben wir dabei eine allmähliche

Aus- oder Entartung, einen ſtetig fortſchreitenden Übergang aus der

beſſern Art in die ſchlechtere im Auge.

Üblicher ſind die Zuſammenſetzungen miſs- und verbilden (ſ. mein

Wörterb. 1, 135b und 136a), freilich auch hier die erſte mit der an

gegebenen Beſchränkung im Gebrauch; doch auch, wo beide Wörter vor

kommen, gehen ſie in der Bedeutung etwas aus einander. Das Miſs

gebildete iſt etwas Unförmliches, Entſtelltes, indem es eine von der

richtigen oder von der für regelrecht und maßgebend angeſehenen Bildung

(d. h. Form, Geſtalt, Art des Erſcheinens oder Weſens Yc.) abweichende

hat, zeigt; bei dem Verbildeten denken wir zugleich an einen Bildner,

der dem von ihm zu Bildenden, einer irrigen, falſchen Anſicht und Auf.

faſſung folgend, eine ſchlechte, verkehrte Bildung gegeben. Demgemäß

gelten miſsgebildet und Miſsbildung z. B. gewöhnlich von etwas

natürlich Entſtandenem und Gewordenem, ſofern es durch ſeine Ab

weichung von dem Regelmäßigen und Regelrechten als Entſtellung, als

etwas Ungeſtaltes und Miſsgeſtaltes erſcheint, z. B.: Miſsgebildete

Körper. Miſsbildungen und Miſsgeburten. Der Klumpfuß iſt eine

Miſsbildung des Fußes 2c. Dagegen ſprechen wir von gewiſſen über

bildenden und verbilden den Erziehungsanſtalten, von der Verbildung

des Geiſtes, Geſchmackes c.

Wenn Goethe Bd. 23, 16 (Italiän. Reiſe, Auf dem Brenner,

d. 8. Sept. 1786) ſchreibt:

„Dagegen verbilden ſtatt des üblichen entſtellen ſich die

Weiber durch weißbaumwollene, zottige, ſehr weite Mützen“ c.,

ſo würde dafür wohl Niemand leicht ein miſsbilden ſetzen wollen, auch

nicht (ſ. o.) in der Stellung des abhängigen Satzes: während ſich die

Weiber durch weite Mützen entſtellen (oder verbilden, nicht: miſs

bilden), vgl. Goethe 21, 103 (Wahrh. u. Dicht, 7. Buch, gegen das

Ende), wo er von Behriſch erzählt, daſs dieſer ſich Stunden lang mit

Vorſchlägen über die Kleidung 2c. der Vorübergehenden habe, beſchäftigen

können.

„Dergleichen Vorſchläge“, heißt es dort, „liefen meiſtentheils

auf etwas Ungehöriges und Abgeſchmacktes hinaus, ſo daſs man
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nicht ſowohl lachte über Das, wie der Menſch ausſah, ſondern

darüber, wie er allenfalls hätte ausſehen können, wenn er verrückt

genug geweſen wäre, ſich zu verbilden,“ –

wofür Goethe üblicher hätte ſetzen können: ſich zu entſtellen, aber

ſchwerlich: ſich zu miſsbilden oder ſich miſszubilden, welche letztere

Form er dagegen in Bezug auf ſeine Nachahmer und Verzerrer gebraucht

hat (4, 54 = Weſtöſtl. Divan, Buch des Unmuths):

„Mich nach- und umzubilden, miſszubilden

Verſuchten ſie ſeit vollen fünfzig Jahren“ :c.

(Fortſetzung folgt.)

Vergeſslich.

In der 2. Beilage zu Nr. 1 der Neuen Preuß. (Kreuz-)Zeitung 1888 lieſt man

in einer Anzeige die Worte:

„Ich danke es meiner mir unbekannten, aber nie vergeſslichen Wohl

thäterin in der Ferne.“

Gemeint iſt natürlich: meiner unvergeßlichen Wohlthäterin = meiner Wohl

thäterin, die von mir nie vergeſſen werden (die ich nie vergeſſen) kann; aber nach dem

durchgedrungenen Sprachgebrauch wird man zunächſt doch immer an eine Wohlthä

terin denken, die nie an Gedächtnisſchwäche gelitten e.

Es darf hierbei aber wohl daran erinnert werden, daß z. B. Joh. Leon. Friſch

in ſeinem „Teutſch-lateiniſchen Wörterb.“ 1,345c ſ. ſchreibt:

„Es wird das Wort vergeſslich mit vielen andern, ſo ſich auf lich enden

und passivam significationem [paſſive, leidentliche Bedeutung haben, insge

mein gemiſsbraucht: Er iſt ein vergeſslicher Menſch, obliviosus est.“ –,

wie er denn vorher erklärt hat:

vergeſslich, adj. obliviscendus, cujus memoria facile amittitur; quod

oblivio facile obscurat“

und dazu als Beiſpiel: „Die Wohlthaten ſollen uns nicht vergeſslich ſein, Beneficio

rum acceptorum nunquam immemores esse debemus,“ vgl. in Scheller's Deutſch

latein. Lexikon (2. Aufl. 1789) Sp. 2403:

„Soll mir die Sache vergeſslich ſein? an capiet me oblivio rei?“

und beſonders Campe's Wörterb. 5, 298b (v. Bernd):

„Vergeſslich . . .: 1) vergeſſen werden könnend, eine Bedeutung, in welcher

es allein gebraucht werden ſollte, um ſo mehr, da das Gegenwort unver

geſslich nur im Gegenſatz von dieſer Bedeutung gebräuchlich iſt. 2. In der

Bedeutung: leicht vergeſſend, gewohnt zu vergeſſen, wofür es häufig gebraucht

wird, ſollte man lieber vergeſshaft, vergeſſig oder nach Campe's Vor

ſchlag das niederdeutſche vergeſſern gebrauchen, –

wozu er dann auch noch das mundartlich übliche vergeſſerig hätte fügen können.

In meinem „Wörterb.“ 1, S. 580c und „Ergänzungs-Wörterb.“ S. 227b finden

ſich für die heute ſeltene paſſive Bedeutung von vergeſslich einige Belegeſtellen,

die ich hier ausführlicher wiederholen will:
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„Solcher Urſachen halber und weil der Name Simplicius etwas ungewöhnlich

und den gemeinen Leuten vergeſslich oder ſonſt ſchwer auszuſprechen war, nannte

mich Jedermann „dat Jägerken“. Simplicianiſche Schriften, herausg. von Heinr.

Kurz 1, 227 (=Simpliciſſimus II, 29. Kapitel.

„Die, welchen mein Kleiſt am wenigſten vergeſslich iſt.“ Leſſing herausg.

von Lachmann) 13,109 [Briefe an Leſſing.

vgl. auch: Kleine Vergeſslichkeiten Dinge, die man vergeſſen könnte ſchwarz auf

Weiß. Gerſtäcker, Neue Reiſen 2, 278.

Schließlich aber ſei hervorgehoben, was der umſichtige und bedachtſame Meiſter

Adelung geſagt:

„Vergeſslich . . .: 1) im paſſiven Verſtande, was vergeſſen werden kann,

ſich vergeſſen läſſt (im Gegenſatze des unvergeſslich), – wo es doch nur zuweilen

als Nebenwort gebraucht wird. Deine Wohlthaten ſollten mir vergeſslich ſein? –

Noch häufiger: 2) im aktiven Verſtande c.

Adelung's Beobachtung wird durch die obigen Belege beſtätigt und was in der

zu Anfang mitgetheilten Anzeige ganz beſonders als ungewöhnlich auffällt, iſt, daſs

hier unvergeſslich nicht als „Nebenwort“ nach Adelung's Bezeichnung oder als

prädikatives (ausſagendes, ſondern als attributives (beilegendes) Eigenſchaftswort

auftritt: Meine nie vergeſsliche Wohlthäterin.

Schmerzensruf.

Die National-Zeitung 41, Nr. 28 bringt den nachfolgenden, wie ſie ſchreibt, an

ſie von geſchätzter Seite ergangenen Grammatikaliſchen Schmerzensruf, dem

ich – unter Hinweis auf das in dieſer Zeitſchrift I S. 128–132 Geſagte – auch

hier eine Stelle einräumen zu müſſen glaube:

„Wie ſchnelllebig doch auch unſere Sprache iſt! Und wie leicht ſie fremde

Manieren annimmt! Es wird nicht gar lange her ſein, daſs man eine Uferſtraße in

der Nähe der Zelte nach dem Kronprinzen eben Kronprinzenufer nannte. Die Bil

dung entſpricht den Namen Marienkirche, Dorotheenſtraße, Charlottenburg, Luiſeninſel,

Kurfürſtenbrücke. Jetzt will L. Barnay ſein Theater „Kronprinztheater“ nennen,

Iſt dabei die Vorſtellung von Einfluſs geweſen, daſs das Kronprinzenufer etwa nach

dem jedesmaligen, alſo nach mehreren Kronprinzen, das Theater aber grade nur nach

unſerem jetzigen Kronprinzen heißen ſolle? Vielleicht. Doch wird man gut thun,

die Erſcheinung nicht vereinzelt zu betrachten. Wir ſagen: „Koncert Nikita“, „Antrag

Lohren“, „Cirkus Renz“, „Café Bauer“, „Grand Hôtel Alexanderplatz. So weit

freilich ſind wir noch nicht Franzoſen geworden, zu ſagen: „Straße Kaiſer Wilhelm“,

„Platz Schiller“. Viel weiter haben wir es in der engliſchen Art gebracht. Aus

der Friedrichs-Straße haben wir eine Friedrich-Straße, aus dem Wilhelms-Platz einen

Wilhelm-Platz, aus der Anhaltiſchen Straße eine Anhalt-Straße gemacht. Neben der

Unions-Brauerei beſteht ein Union-Klub. Das engliſche Gegenſtück zum Koncert

Nikita iſt das Karl-Meyder-Konzert. Ach und wie viel Mitarbeiter und Leſer der

„National-Zeitung haben es je bedacht, daſs die grammatiſche Bildung des

ihnen ſo vertrauten Namens nicht nationaler iſt als das ſchöne „Goethe-National

Muſeum“ oder „India-Faſer- Company“ oder „American-Theater“, was

übrigens der Berliner beharrlich franzöſiſch: americain ausſpricht. Das alles hat



– 168 –

wie man ſieht, ſeine Zuſammenhänge, ſeine Geſchichte, und hat auch ſeine Vorzüge

Aber Schade wäre Das doch, wenn es noch weiter ginge. Eine „Luiſe-Apotheke“ haben

wir ſchon. Nun bekommen wir auch ein „Kronprinz-Theater. Vielleicht ſagen wir

auch noch einmal „Berlin - Börſe-Halle“, „National-Liberal-Partei“. Wenn man

Pferden die Schweiſfahne ſtutzt, ſo nennt man das engliſieren“. Dies wäre dem

nach engliſiertes Deutſch.“

Es wird vergönnt ſein, hier eine Stelle aus dem vortrefflichen kleinen, aber

gehaltvollen und an Anregungen reichen Hefte des ausgezeichneten franzöſiſchen

Sprachforſchers Michel Bréal: „Geſchichte der Wörter“* anzureichen. Indem er

darin S. 56 ff. von Dem ſpricht, was Wilhelm von Humboldt „die innere Sprachform“

genannt, ſagt er u. A.:

Das ſtoffliche Abſterben einer Endung hebt ihren Gebrauch nicht auf Noch

lange nach ihrem Verſchwinden kann die Sprache ſich an ſie wenden und Dienſte

von ihr fordern, als ob ſie noch vorhanden wäre, und ſehr bemerkenswertherweiſe

leiſtet die nicht mehr vorhandene Endung wirklich dieſe Dienſte weiter, ja noch mehr,

man ſieht die ſprachliche Verrichtung, deren Zeichen die Endung iſt, obgleich jedes

Ausdrucksmittels beraubt, ſich fortpflanzen, ſo daſs zuweilen der wichtigſte Theil ihrer

Geſchichte derjenige iſt, worin ſie ihren äußeren und greifbaren Vertreter verloren.

Dieſes Überlebſel von Wortendungen läſſt ſich in allen Sprachen nachweiſen.

Ein ſchlagendes Beiſpiel im Franzöſiſchen ſind Ausdrücke wie la rue Monsieur

le- Prince, l'hospice Cochin, l'institut Pasteur. Obgleich das Franzöſiſche ſeit

Jahrhunderten den Biegungsfall des Genitivs verloren hat, ſo wenden wir hier

doch wirkliche Genitive an. Wohl gemerkt, damit ein derartiges Vorgehen ſtatthaben

kann, muſs die Sprache eine gewiſſe Anzahl von Muſtern bewahrt haben. Ausdrücke

wie l'Hôtel-Dieu, l'église Notre Dame, la place Dauphine ſind das Vorbild ge

weſen, wonach die Sprache fortgearbeitet. Man durchlaufe nur heute ein Verzeichnis

der Pariſer Straßen und Plätze: nie iſt der Genitiv häufiger angewendet worden,

als ſeitdem er jede Bezeichnung eingebüßt. Man muſs jedoch hinzufügen, daſs, wie

dieſer Gebrauch ſich im Allgemeinen auf Eigennamen beſchränkt, auch das all

gemeine Sprachgefühl ſich ein wenig verändert hat und daſs es in dieſen Namen

heute mehr eine Art Taufe als einen den Beſitz anzeigenden Biegungsfall empfindet.

Ein Brief von Adolf Socin** an den Herausgeber.

Baſel, den 24. Mai 1888.

Hochgeehrter Herr Profeſſor

Mit Recht erklären Sie Sich im letzten Hefte Ihrer Zeitſchrift gegen

den Vorſchlag, den masc. und neutr. Dat. Sg. von Adjektiven, die mit

m ſchließen, ſtets auf – en zu bilden. Der Gewährsmann, auf welchen

* L'histoire des mots par Michel Bréal (Mémoires des documents scolaires, publiés par le musée

pédagogique. Fascicule No. 36). Paris, Ch. Delagrave.

* Ich benutze gern die Gelegenheit, hier auf ſein Buch: Schriftſprache und

Dialekt im Deutſchen (ſ. Jahrg. I., S. 519) wiederholt hinzuweiſen. Der Herausg.
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Herr Pfr. Schrader ſich beruft, ſtützte ſich wohl ſelbſt nicht auf den

Sprachgebrauch ſeiner Zeit, ſondern hatte die Regel vermuthlich aus

Adelung. Dieſer ſagt in ſeiner Deutſchen Sprachlehre (Berlin 1781,

§ 303): „Diejenigen Adjektive, welche ſich auf ein m endigen, wie arm,

angenehm, vornehm, bequem, lahm nehmen im Dativ zur Vermeidung

des Übellautes ſtatt em nur en an. Iſt ein Miſsverſtand zu beſorgen,

ſo ſetzt man ihnen lieber den unbeſtimmten Artikel vor.“

Adelung's umſtändliches Lehrgebäude, welches mir nicht zur Hand

iſt, giebt vielleicht Belege zu dieſer Regel; ich ſelbſt erinnere mich nicht,

bei korrekten Schriftſtellern weder des vorigen noch unſeres Jahrhunderts

weſentliche Abweichungen vom heutigen Sprachgebrauch wahrgenommen

zu haben.

Hochachtungsvoll

Ihr ergebener

Adolf Socin, Dr. phil.

Zu meinem Verdeutſchungswörterbuch.

(Fortſetzung.)

G † Génierlich a.: läſtig, beſchwerlich, unbeauem,

beengend unangenehm peinlich.

Gala: auch: G. (ed. Feſt-)Tafel. – änt a.: auch: enitiv(us) mal Bºbal -

ſchlüpfrig, leichtfertig, locker. -antine f.: kalte Génius m.: auch: Geiſtesflug 2c.: Dem G. indul

Fleiſch-, z. B. Geflügel-Rolle. gieren (ſ. d.): dem natürlichen Hange den Zügel

Galerié f.: auch: Empore, Umgang. ſchießen laſſen; ſich gütlich (od.: eine Güte) thun;

Galöpp) m.: auch als Tanz) Rutſcher. ſich (od.: des Leibes) pflegen; dem Wohlleben

† Garçonm.: auch: G.-Logis: Junggeſellenwohnung: huldigen (fröhnen) 2c.

+ Genre n., m.: auch: Fach: G., auch: Gattungs-,

Zuſtands- ºc. Maler, Malerei, Gemälde 2c.; auch

z. B.: Sittenbildliche Darſtellungen aus dem

wirklichen Leben. Wh. Lübke (Gegenwart 31, 379b.)

† Gentlemanlike a.: auch: weltmänniſch.

Geo-däſie f.; -dät m.; -dätiſch a.: auch: Feld

vermeſſ-ung(kunſt); -er; -eriſch c.–-gräphiſcha.:

auch z. B. unſere g–e Lage = Lage auf dem Erd

ball, in unſerm Erdtheil c. –-metric f.: auch:

im Aufriſs c.: Wahlkreis-G. (auf ein beſtimmtes

Wahlergebnis) berechnete, ausgerechnete, ab-,

ausgezirkelte, ausgeſonnene, ausgeklügelte, hin

zielende 2c. Wahleintheilung. – phyſik f.: =

Wohnung für einen einzelnen Herrn.

Garderöb-e f.: auch: Kleider-Ablage, (-)Ablege

zimmer, -Ausgabe. † -ier m., -ière f.: Kleider

Hüter,-Bewacher,-Aufſeher, Ausgeberin). -Wart.

Garn-ič)ren tr.: auch: womit umlegen, umkränzen.

-itür f.: auch: Ausputz; Bei-, Umlage; Zuthat.

† Gelée f.; n.: auch: Süßſulze.

Generäl: 1) a., auch: G. (od. Haupt-, allgemeine,

große) Verſammlung; G.-Entrepriſe od. Geſammt

übernahme. -älia pl.: ad g.: im Allgemeinen.

-atiön f.: z. B. Ganze Zeugungen hinabzuſenden in

des Vaters Grab. Schiller's Tell V. 3003; Zeit, Zeit

alter, ſ. u. S. 180 Nr. 27. - ätor: m.: z. B. auch:

Gas-G. od. -Erzeuger. phyſiſche (ſ. d.) Geographie od.: natürliche Erd

† Genie n.: aut: eingeborene, ſchöpferiſche Geiſtes- beſchreibung. –-thérmiſch a: In unſererº

Eigenſchaft, -Begabung, -Gabe 2c.; Geiſtesflug; sei die g-eienſte, die überren wie einmal)

Hoch-, Ur-, Großgeiſt, vgl.: Guſtav verbindet ſich mit erdwärmlicheÄ Patenass. * * *
Katharina, ein Génie mit dem andern, ein Großgeiſt Tiefenſtufe der Erdwärme. -

mit dem andern. Schubart ſ. G. Hauff, Stubar c. Ghetto m., n.: auch: Juden - Zwinger.

S. 372): auch: Karl Auguſt von Weimar zog deutſche † Giberne f.: ſ. Cartouche.

Geiſtmänner an ſeinen Hof und bildete um ſich ber einen † Glace f.: auch z. B sei. 3uterglanz:

Geiſterkreis, wenn zur einer 3e hatte. Der Glött-ik f.: vergleichende Sprachwiſſenichº - -

ebd. Der unterſchied zwiſchen dem bleſ förderlichen (ſ. Ta- - iſt m- Sprachvergleicher - -olög m.;

entjj ſchöpferiſchen Geiſte.junjug, -ologie f.: - olögiſch a.: Sprachºrgº

4,473 (Laube. Das Ringen des G. Künſtlergeiſtes ung, -end, -eriſch auf Sprachvergleichung

mit ſich ſelbſt. Gegenwart 33, 149b, bezüglich 2c., z. B.: Trikologiſche und g-iſche Anzeichen.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 12
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Magazin des Auslandes so. 28a (Max Muller auf saar knuſperiges Füll(ſel)gericht. – - iniéren tr.:

und Sprache geſtützte, daraus ſich ergebende :c. kruſtig, knuſperig, harſch, röſch (od.: raſch) –,

+ Godiveau m., n.: Kalbfleiſchfüllſel; Wurſtpaſtete. mit einer Kruſte backen; an-, über-kruſten, -backen.

Godr-+ on m.: Eier-Leiſte, -Stab; Beulen-Zierrat, Grätis adv.: auch: frei, unbezahlt, koſtenlos 2c.

- Verzierung; Rundfalte. – - onni(e)ren tr.: ( Exemplar) auf : obenein, als Zugabe,

damit verſehen, ſchmücken, verzieren c. Gravitatiön f.: auch: Schwere, Maſſenanziehung.

† Gourmand m.: auch: Der verwöhnteſte Zungenkitzler Gré: ſ. Bon gré.

Teutſcher Merkur (1799, 2, 114; Gaumenkitzler; Der Gremium n.: z. B. auch Die Examinatorengremien

ſtadtbekannte Feinſpeiſer. Gegenwart 30, 202a. ſeien au: zuſammengeſetzt National-3tg. 40, 478. vgl.: Te

Graciös a.: auch: zierlich, fein. Prüfungsbehörden. -

Grad - ient m.: Neigung, Maß des Luftdruck- + Grenadinn.: geſpecktes Schnittchen.

unterſchiedes. – - in m.: Stufenbau, ſtufen- + Grill-ade f.: Roſtbraten. - - i(e)ren tr.: auf
förmiger Aufbau; (Tafel-)Aufſatz. dem Roſt braten, röſten. -

Granälien pl.: gekörnte Metallmaſſen; Körner, † Griſaille f.: Graumalerei; Grau in Grau.

Graupen. † Grive f.: Droſſel, Krammesvogel: G– en

† Grand m.: Für Tourné wurde Blendeſpiel, für Solo caisse: Krammetsvögel in Käſtchen.

Handſpiel, für G. Hauptſpiel in Vorſchlag gebracht auf + Guerilla f.: vgl.: Im aroſen Kriege . . . Bei unſerm

der Altenburger Skat-Zuſammenkunft. National-Zig. 39.466. Freibeuterkampfe. Freytag, Ahnen 6, 13s.

Granito m.: Frucht-Eiswaſſer; Schnee. † Guipure f.: erhabene (od. Hoch-) Stickerei.

Gräphiſch a.: auch: zeichneriſch. Gulaſch m.: ungariſches Pfefferfleiſch.

Grat-+ in m.: (Topf-)Scharre, Kruſte; kruſtiges, † Gully n., m.: Sand-, Schlammfang.

(Fortſetzung folgt.)

Kleine Mittheilungen.

1.

Angeln. In den ſoeben erſchienenen „Litterariſchen Reliefs. Dichterportraits

von Ernſt Ziel. Dritte Reihe“ findet ſich auf S. 21 folgender Satz:

„Gerade in der kühnen und oft genialen Art, wie Meißner die traditionellen

Geſtalten und Situationen im Dienſte der ihn leitenden Idee umzuſchmelzen verſteht

– Das iſt ein verbrieftes Recht des Dichters – gerade in ihr angelt die Schönheit

dieſes Ziska.“

Man muſs freilich zugeſtehen, daſs jeder Leſer ſofort und ohne Schwierigkeit

erkennen wird, was hier „Das, worin Etwas angelt“ beſagen will, nämlich: den

Angel- oder Kardinalpunkt; Das, worum es als um den Hauptpunkt (die Hauptſache)

ſich dreht (bewegt, handelt, worauf es hauptſächlich ankommt (vgl. mein Wörterb. 1,

S. 33c unter Angel 4); aber ſprachüblich iſt das Zeitwort angeln in dieſer An

wendung noch nicht, wenigſtens – meines Wiſſens – noch in keinem Wörterbuch

aufgeführt und ſo bleibt es denn abzuwarten, ob die kurze Ausdrucksweiſe in den

allgemeinen Sprachgebrauch wird aufgenommen werden.

Ich benutze gerne die Gelegenheit, das genannte Buch eben ſo wie die beiden

vorangegangenen Bände – den Leſern angelegentlich zu empfehlen, ohne zu ver

ſchweigen, daſs der Verf, meiner Anſicht nach, ſich bemühen ſollte, entbehrliche Fremd

wörter mehr zu vermeiden.

O

Über die Verſchmelzung von Präpoſitionen mit Formen des

darauf folgenden Geſchlechtswortes. Hierüber habe ich mich, auch in

Bezug auf die Rechtſchreibung, an verſchiedenen Orten ausgeſprochen, zuletzt in

dieſer Zeitſchrift, Jahrg. 1, S. 336 (im Briefkaſten) und ich habe dabei hervor.

gehoben, daſs Formen wie ans, aufs, durchs, fürs, gegens, hinters, ins,

übers, ums, unters, vors, widers nur dann ohne Apoſtroph oder Häkchen
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zu ſetzen ſind, wenn das Schluſs seinem von dem vorangehenden Verhältniswort

abhängenden Zielfall (Accuſativ) des ſächlichen beſtimmten Deuteworts (Artikels)

entſpricht, alſo z. B. wohl: Er läuft ums [= um das Haus herum c., aber: um 's

[= um des Himmels willen, wo das s hinter um nicht von dieſem Wort abhängt,

ſondern vielmehr den von dem nachſtehenden „willen“ abhängenden Genitiv

= des bezeichnet; auch nicht: Ums – ſondern richtiger: um's Haar ſich auszu

raufen! (Goethe 11, 159, Fauſt, Valentin), wo dass freilich den Accuſativ das

bezeichnet, aber doch nicht einen von dem Verhältniswort „um“ abhängenden, ſondern

vielmehr das von dem (im Infinitiv mit „um zu“ ſtehenden) zielenden Zeitwort

„ausraufen“ abhängende Ziel iſt u. A. m., vgl. z. B. meinen Katechismus der

Orthographie (4. Aufl.) S. 123 Z. 16 ff., wo es u. A. heißt: -

„z. B.: Ins Dorf gehen; aber: In's Teufels Namen u. Ä. m., vgl. veraltet:

Die ſich zur Propheten und Apoſtel Zeiten wohl vergingen. Luther 6, 351b = Zll

der Propheten Zeiten, ſ. Sanders Wörterb. 2, 1780b.“

Dort in meinem Wörterbuch mag man auch noch andres Hergehörige nachleſen;

hier aber muſs und will ich berichtigend hinzuſetzen, daſs das erwähnte „zu r“ oder,

wie ich nach der vorſtehenden Auseinanderſetzung richtiger ſetzen würde: „zu ºr“,

worin das Schluſs-r nicht einen von dem vorhergehenden Verhältniswort zu ab

hängenden Dativ, ſondern vielmehr einen von einem nachfolgenden Hauptwort ab.

hängenden Genitiv bezeichnet, doch noch nicht ganz veraltet iſt, ſondern wenigſtens

noch bei Dichtern vorkommt, wie es z. B. bei Goethe 1, S. 208 (in dem aus dem

Serbiſchen überſetzten Klagegeſang von der edeln Frauen des Aſan Aga) heißt:

Glücklich kamen ſie zur richtiger ſollte geſetzt ſein: zu'r Fürſtin Hauſe,

Glücklich ſie mit ihr vom Hauſe wieder.

Unter den „Handſchriftlichen Ausſprüchen zur Schulreform“ in Schorers

Familienblatt (9,27) findet ſich auch der folgende Vers vom Geh. Juſtizrath Reimers

„Würde doch zur Schule Heil die Lehre ſtets erwogen“ c.

Auch hier dürfte das Häkchen (der Apoſtroph) in zu’r nicht fehlen, da das verkürzte

der nicht etwa der von dem unmittelbar vorhergehenden zu abhängende Dativ,

ſondern der von dem nachfolgenden Hauptwort Heil abhängende vorangeſtellte

Genitiv iſt, gewöhnlich ohne Verſchmelzung: zu der Schule Heil, vgl.: zum Heil

der Schule.

3.

Sitzung und Tagung. In der jüngſten badiſchen Thronrede lautet (nach

der National-Zeitung 40, 617) ein Satz:

„Seit Ihrer letzten Tagung iſt der erzbiſchöfliche Stuhl zu Freiburg auf

regelmäßigem Wege wieder beſetzt worden.“

Das hervorgehobene Wort (ſ. mein „Ergänz-Wörterb.“ S. 548c ff.) iſt ein

ſehr glücklicher und empfehlenswerther Erſatz für das ſonſt übliche Fremdwort

„Seſſion“ und das nur zur Hälfte deutſche: „Sitzungsperiode“, wofür man

bekanntlich im heutigen Franzöſiſch session ſagt, während zum Unterſchiede davon

für die einzelne Sitzung séance gilt (ſ. z. B. B. Lafaye, Dictionnaire des Synonymes

de la langue française. 3ième Edit. 1869, I p. 191). Eben ſo können wir im

Deutſchen unterſcheiden und „Tag ung“ anwenden, wo es ſich um einen zuſammen -

faſſen den Ausdruck handelt für alle die einzelnen Sitzungen eines in ſich

abgeſchloſſenen Zeitabſchnitts (Zeitraums, der „Sitzungsperiode“), ſ. z. B.:

„Die Ständeverſammlung hat die Berathung in zwei kurzen Tagungen glücklich

12*
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zum Ziele geführt.“ National-Zeitung 40,379, verſchieden: in zwei kurzen Sitzungen,

vgl.: Der auf den 16. September 1886 zu einer außerordentlichen Tagung ein

berufene Reichstag wurde nach einigen Sitzungen ſchon am 20. September

geſchloſſen. – Das war die bewegteſte Sitzung während der ganzen diesjährigen

Tagung des Reichstages; ähnlich: Die einzelnen Sitzungen in der Schwurgerichts

tagung U. Ä. m.

4.

Verkürzte Abſichtsſätze. „Leopold Friedrich Franz . . berief Baſedow

mit einem Gehalte von 1100 Thalern nach Deſſau, um ihm bei ſeinen Plänen zur

Gründung oder Verbeſſerung der Landesſchulen und Seminare mit Rath und That

bei zu ſtehen.“ Max Müller, Eſſays, 4. Bd. (übertragen von Dr. R. Fritzſche

1876) S. 378.

Der verkürzte Abſichtsſatz kann ſprachlich zunächſt nur ſo viel bedeuten, wie:

damit er der Fürſt Leopold von Deſſau ihm (Baſedown] . . . beiſtehe; gemeint

aber iſt – und ſo ſollte es auch in einem unverkürzten Abſichtsſatz heißen: „damit

dieſer [d. i. Baſedow ihm [d. i. dem Fürſten bei ſeinen Plänen . . . beiſtehe“, –

vgl. meine „Hauptſchwier.“ S. 300b und beſonders „Sprachbriefe“ S. 250 ſf., Abſchnitt

299–304 im 12. und 13. Brief, und im 1. Jahrg. dieſer Zeitſchrift S. 473 Nr. 2 und

ähnlich – obgleich nicht ganz ſo tadelhaft –: „Durch das große Bogenfenſter, das

nach dem Park zu ſah, lugte der letzte Reſt des klaren Tages noch hell genug, um

die zarteſten Farbentöne unterſcheiden zu können (ſtatt : . . . zu laſſen oder :

daſs man ſie unterſcheiden konnte. Dora Duncker in E. Wechsler's „Feuilleton

Zeitung“ I 12, S. 6a.

Nur nebenbei möge bemerkt ſein, daſs es ſtatt: „mit einem Gehalte von 1100

Thalern“ am Schluſſe richtiger (ohne das hervorgehobene n) „Thaler“ heißen würde,

ſ. meine „Sprachbr.“ S. 150a = Abſchn. 228 § 4 oder „Hauptſchwier.“ S. 228b ff.

«Ds

„ Was“ und „ welches“ oder „ das “. Unmittelbar nach dem in der

vorangehenden Nummer erwähnten Satze heißt es in Max Müller's Eſſays:

„Mit Erlaubnis des Königs von Dänemark und mit Beibehaltung ſeiner

däniſchen Penſion ging Baſedow 1771 nach Deſſau, was bis zu ſeinem Lebensende

ſein Aufenthalt blieb“ c.

Nach dem heutigen Sprachgebrauch (ſ. Heft 1 S. 44 Nr. 2) ſollte hier ſtatt des

nur auf einen allgemeinen Begriff zu beziehenden was richtiger (bezogen auf ein

beſtimmtes einzelnes ſächliches Hauptwort – wie hier Deſſau –) welches oder

das ſtehen. Eben ſo auf derſelben Seite:

„Das ganze Material, was er im Methodenbuch und in den 3 Theilen des

Elementarbuches behandelt hatte“, ferner: „Im Jahre 1781 gab er ſein „Allgemeines

chriſtliches Geſangbuch für alle Kirchen und Sekten heraus, was mehrere Auflagen

erlebte.“ S. 387. „Das gemeinſame Blut, was in den Adern der ariſchen Dialekte

fließt“. S. 114 u. ä. m. Vgl. meine „Hauptſchwier.“ S. 327 und „Sprachbr.“

S. 295 ff., Abſchn. 370 und umgekehrt: „Damit der Nation. Das geſichert werde,

was ihr nun Niemand mehr ſtreitig macht und das“ (lies: was „ſie, ſo vertrauen

wir jetzt, für alle Zeiten beſitzen wird.“ Adolf Glaſer in der Feuilleton - Zeitung

I 13 S. 3b.

6.

Zur Appoſition (ſ. meine „Hauptſchwier.“ S. 44–52). „Sei Dem, wie ihm
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wolle, mein Atavus [Großvater oder wenigſtens mein Urgroßvater von mütterlicher

Seite, war Baſedow, ein Name, den Sie hier vielleicht noch nie gehört haben,

aber ein Name, der in Deutſchland wohl bekannt iſt, als der Name des erſten Refor

mators unſeres Volksunterrichts“. Max Müller, Eſſays 4, 369.

Richtiger würde es hier wohl heißen müſſen (mit dem Eingeklammerten oder

ohne dasſelbe): Baſedow, ſein Mann,) deſſen Namen Sie hier vielleicht noch nie ge

hört haben, der aber in Deutſchland wohl bekannt iſt als der erſte Umgeſtalter des

Volksunterrichts. – Die Begründung, warum es richtiger gefaſſt ſo heißen müſste,

kann kurz ſo lauten: Allerdings kann man vollkommen richtig ſagen: Baſedow iſt ein

Name, den u. ſ. w. (wie es oben ſteht); aber man kann doch nicht ſagen: Der

Name (Baſedow) war der Urgroßvater Max Müller's, – ſondern nur: Der Träger

dieſes Namens, d. i. (der Mann) Baſedow war der Urgroßvater.

4 .

Innrer Widerſpruch oder Contradictio in adjecto, wie das Kunſtwort

lautet, iſt ein Fehler, der ſich, glaub' ich, bei den Schriftſtellern keines andern Volkes

ſo häufig findet wie bei uns Deutſchen. Dieſe Bemerkung, die ſich mir oft auf

gedrängt hat, wird erneut durch einen Satz, den ich ſoeben in der im Ganzen ſo

vortrefflich geleiteten Zeitfchrift: „Die Gegenwart“ Bd. 32, S. 328 leſe. Hier ſchreibt

Oskar Bulle:

„Der Grund, welcher es verhindert hat, daſs Schack's Dichtungen

ſich nur einen beſchränkten Kreis von Verehrern erworben haben, liegt

aber überhaupt tiefer“ u. ſ. w.

Offenbar haben dem Verfaſſer zweierlei verſchiedene Ausdrucksweiſen vorgeſchwebt.

Urſprünglich hat er, dem Anfange nach, ſchreiben wollen:

„Der Grund, welcher es verhindert hat, – daſs Schack's Dichtungen ſich

einen weiten Kreis von Verehrern erworben haben“ (vgl. Heft 1, S. 20 § 4).

Beim Weiterſchreiben aber hat er daran gedacht, daſs Schack's Dichtungen ſich

nur einen beſchränkten Kreis von Verehrern erworben haben, – und er hat dieſen

mit dem Anfang in gradem Widerſpruch ſtehenden Schluſs niedergeſchrieben, – ohne

zu bedenken, daſs er danach den Anfang hätte ändern müſſen: „Der Grund, welcher

es bewirkt hat, daſs“ :c.

Ich glaube, daſs man aus dem Geſagten erkennen wird, wie es überhaupt

möglich geweſen iſt, zwei ſolche – einen innern Widerſpruch enthaltende – Hälften

zuſammenzuſchweißen; aber Das kann und ſoll nur zur warnenden Erklärung,

höchſtens zur Entſchuldigung, nicht zur Rechtfertigung dienen, man vergleiche den

Anfang von Horazens bekanntem Brief an die Piſonen über die Dichtkunſt.

8.

Falſche Satzverkürzung. „Kaum im Begriff, mich dahin zu begeben, ſtrich

der Adler um die Ecke zurück“ :c. Der Weidmann Bd. 19, S. 159c. Hier iſt

ſprachlich die Satzverkürzung nicht ſtatthaft, da das Subjekt des verkürzten Satzes

nicht dasſelbe iſt, wie das des Hauptſatzes; es ſollte heißen: Kaum war ich im Begriff,

mich dahin zu begeben, ſo ſtrich der Adler c., vgl. in richtiger Verkürzung: Kaum

im Begriff mich dahin zu begeben, ſah ich den Adler um die Ecke zurückſtreichen c.,

ſ. meine Hauptſchwierigkeiten S. 315b ff.

Ein noch auffallenderes Beiſpiel einer falſchen Verkürzung findet ſich in einem

Aufſatze von F. Heinr. Geffken, in der „Deutſchen Rundſchau“ 1888, 1, S. 449:
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„Als Adliger von den Jakobinern verfolgt, verhaftet und am 27. Juni 1794

enthauptet, entkam ſeine Gattin nach der Schweiz und konnte mit ihren Kindern erſt

nach dem 9. Thermidor nach ihrer Beſitzung St. Remy im Elſaſs zurückkehren.“

Ständen hier nicht am Anfang die beiden Worte: „Als Adliger“, ſo könnte

ſprachlich kein Leſer den Satz anders auffaſſen, als daſs die enthauptete Gattin

entkommen ſei u. ſ. w. Nur der auffallende Umſtand, daſs ſie nicht als Adlige,

ſondern als Adliger enthauptet ſein ſoll, kann in dem Leſern die Ahnung aufdämmern

laſſen, daſs der Verfaſſer hat ſagen wollen:

Nachdem er [Broglie als Adliger von den Jakobinern verfolgt, verhaftet und

am 27. Juni 1794 enthauptet worden war, entkam ſeine Gattin u. ſ. w. S. ferner:

„Von einer vor einigen Wochen vollzogenen Operation bereits faſt geneſen,

raffte eine Kopfroſe den kräftigen Mann in wenigen Tagen dahin.“ National-Ztg.

41, 103.

Das hervorgehobene Particip kann ſich nach den Regeln der Sprachlehre nur

auf den Satzgegenſtand (das Subjekt beziehen, während es ſich dem Sinne nach auf

den Zielfall (das Objekt) beziehen ſoll; denn offenbar ſoll hier nicht über die geneſene

Kopfroſe, ſondern über den geneſenen Mann berichtet werden.

Man ſollte kaum glauben, daſs ſolche Fehler, vor denen ſchon ſo oft und

eifrig gewarnt iſt, immer wieder- und wiederkehren. Ich will hier noch 2 Beiſpiele,

wie ſie mir eben zur Hand liegen, herſetzen.

„Wegen des erſten Vergehens bereits von derſelben Strafkammer zu

4 Monaten Gefängnis verurtheilt, hat das Reichsgericht auf die von dem An

geklagten eingelegteReviſion das erſte Urtheil aufgehoben.“ National-Ztg. 39,437.

Sprachlich erſcheint hier nicht der Angeklagte, ſondern das (verurtheilende)

Reichsgericht als das bereits verurtheilte.

„In der Gaſtſtube der Sache nachfragend, ſei ſie ihm von ſeſshaften

Leuten beſtätigt worden.“ Rundſchau (86) 2, 3,

wo nicht „er“, ſondern „die Sache“, als der Sache nachfragend auftritt u. Ä. m.

9.

Falſche Fortlaſſung des Subjekts. „Der großherzoglichen Regierung wäre

es im hohen Grade erwünſcht geweſen, wenn eine Adreſſe einſtimmig zu Stande

gekommen wäre und ſie bedaure, daſs Dies nun nicht der Fall ſei.“ National.

Zeitung 40, 648.

Hier durfte das von mir in Klammern hinzugefügte Subjekt ſie des zweiten

Hauptſatzes nicht wegbleiben, da aus dem Dativ des vorſtehenden Hauptſatzes (der

großherzogl. Regierung) nicht der Nominativ ergänzt werden kann. -

10.

Anakoluthie (vgl. Jahrg. 1, S. 236 u. 529). In dem Roman „Fundevogel“

von Otto Roquette findet ſich der folgende Satz:

„Die Schweſter des Grafen war vielleicht die einzige Perſon, vor

welcher ſie ſich etwas fürchtete, ſich daher in ihrer Gegenwart am knappſten

zuſammennehmen muſste“ :c. National-Ztg. 41, 51.

Dieſer Satz zeigt eine ſogenannte Anakoluthie oder Ausweichung aus der Satz

fügung, wie ſie freilich bei der Anknüpfung mit bezüglichen Fürwörtern nicht ſelten

vorkommt, ſ. meine Hauptſchwier. S. 38b und S. 81–82b, wo ich zahlreiche

Beiſpiele, namentlich aus Goethe angeführt habe, mit den Worten ſchließend: Es
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bedarf wohl kaum der Bemerkung, daſs dergleichen Ausweichungen aus der ſtreng

grammatiſchen Fügung nur mit Vorſicht und nicht zwecklos anzuwenden ſind, vgl.:

„Ich möchte keinem Modernen rathen, einen Satz zu konſtruieren, wie den oben mit

getheilten unſeres großen Wolfgang: „Es entfährt ihm ein tiefer Seufzer, den er zu

verbergen ſucht und ganz außer ſich iſt“.“ [ſ. Goethe 9, 262 Gegenwart 2, 393a

(P. Lindau).

Auch in der obigen Stelle von Roquette paſſt das vor welcher, womit die

beiden zuſammengezogenen Nebenſätze an den Hauptſatz geknüpft ſind, nur zu dem

erſten: vor welcher ſie ſich etwas fürchtete, – während man natürlich nicht ſagen

kann: vor welcher ſie . . . ſich . . . in ihrer Gegenwart . . . zuſammennehmen

muſste. Es wäre daher ſtreng genommen etwa die Anderung zu wählen:

vor welcher ſie ſich . . fürchtete, in deren Gegenwart ſie ſich daher

am knappſten zuſammennehmen muſste – oder Ähnliches, vgl.: „Er grübelte

über das traurige Schickſal des alten Higginbatham, den er im Handel gekannt und

(dem er gar manches Pfund Tabak, manche Kiſte Cigarren verkauft hatte. Gegen

wart 32, 348, wo die von mir in hinzugefügten beiden Wörter nicht fehlen durften.

11.

Flüchtigkeit. „Vor Jahresſchluſs des ſcheidenden Jahres noch iſt eine

langgehegte Hoffnung für Berlin zur Thatſache gediehen.“ National-Zeitung 40, 693

Abend-Ausgabe vom 31. Dec. 1887).

Natürlich ſollte es heißen: Vor Schluſs :c.

12.

Nicht das geringſte :c. „Dieſer krankhaften Richtung . . . wird von einſichts

vollen Meiſtern und Lehrern der Kunſt mit Recht entgegengetreten durch die Pflege

klaſſiſcher Kunſtſtudien. Nicht das geringſte Heilmittel liegt in der geſunden Kraft

und dem energiſchen Kunſtſtreben, das uns in der Orgelkompoſition und dem Orgel

ſpiel entgegentritt.“ Der Klavier-Lehrer 11, 39b.

Leſer, die mit ihrem Verſtändnis dem Schriftſteller entgegen- und zur Hilfe

kommen, werden nicht im geringſten bezweifeln, daſs er das angegebene Heilmittel

als das nicht geringſte oder als ein nicht am wenigſten wirkſames, ſondern vielmehr

als eins der am meiſten wirkſamen (der wirkſamſten) angeſehen wiſſen will; aber die

– abſichtliche oder unabſichtliche – Miſsdeutung iſt doch nicht ausgeſchloſſen, daſs

„nicht das geringſte Heilmittel“ aufgefaſſt werde in dem Sinne wie: ein Heilmittel,

das durchaus gar keine, ſelbſt nicht die (aller)geringſte Wirkſamkeit hat. d

Ein vorſichtiger Schreiber, der ſolche mögliche falſche Deutung ſeiner Worte von

vorn herein verhüten will, würde lieber eine andere Wendung wählen, z. B.: Eins der

wirkſamſten Heilmittel liegt c., vgl. den folgenden Satz: „Die harmoniſche Schönheit des

Mädchens, deren kühle Friſche ihn nicht zum mindeſten befriedigte im Vergleich

mit den ſchnell erſchlaffenden Reizen, welche er zu ſehen gewohnt war, ihr ſicheres

Auftreten und ihre klare Selbſterkenntnis, der Mangel an jeder nervöſen Überſpannt

heit und weibiſchen Sentimentalität ſammt der geſunden Reellität, welche ihr ganzes

Sein athmete, Das alles war Herrn von Muyden überraſchend und deſshalb intereſſant.“

Roman-Zeitung 25, 1, 160.

Dieſer Satz aus einem Roman von Georg Hartwig gäbe zu mancherlei Be

merkungen Anlaſs; aber ich beſchränke mich hier auf die eine, daſs die durch den

Sperrdruck hervorgehobenen Worte für viele Leſer von Dem, was der Verfaſſer hat aus
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ſagen wollen, nämlich: deren kühle Friſche ihn im höchſten Grade (vgl. ganz

beſonders, vorzugsweiſe 1c.) befriedigte, – auf den erſten Blick gerade das

Gegentheil ſagen werden. Der Gedanke des Schreibenden war: Die kühle Friſche war

unter allen Vorzügen nicht etwa die ihn im geringſten, ſondern vielmehr grade im

höchſten Grade befriedigende c., vgl.: „Unter deſſen Pathen kein Geringerer als

der damalige Prinz von Preußen (jetzt Kaiſer Wilhelm) ſich befand.“ Daheim, 21, 326b,

womit der Schreiber durchaus nicht hat ſagen wollen (wie man es nach dem Wort

laute deuten könnte, es habe ſich unter den Pathen. Keiner befunden, der geringer ge

weſen, als der damalige Prinz von Preußen, ſondern vielmehr, daſs ſich unter den

Pathen ſogar ein ſo Hochſtehender gefunden, wie der ſpätere Kaiſer Wilhelm u. Ä. m,

ſ in dieſer Zeitſchrift Jahrg. 1, S. 189/190 und die dort angezogenen Stellen aus

meinem Wörterbuch.

13.

Überflüſſiges und miſsverſtändliches „nicht“. In der Sonntags-Beilage

Nr. 7 zu Nr. 95 der National-Zeitung vom 12. Februar ſchreibt Ludw. Habicht in

einem Aufſatze: „Am Golfe von Neapel“:

„Es ſteckt in jedem Neapolitaner noch genug von einem übermüthigen

Schalksnarren, um nicht bei jeder paſſenden und unpaſſenden Gelegenheit

hervorzubrechen.“

Hier ſollte richtig von den hervorgehobenen Wörtern entweder das nicht

geſtrichen oder ſonſt ſtatt des genug – „zu viel“ geſetzt werden, ſ. meine

Hauptſchwier. S. 216 Nr. 4 und S. 311b – 314a Nr. 5m und n.

14.

Überſchüſſiges „als“. „Dieſe Geſchichte . . . iſt indeſſen keineswegs ſo

dunkel, als daſs ſie keinen Glauben verdiente.“ Roman-Bibl. 16, 278b.

Das hervorgehobene als vor dem daſs iſt hier überflüſſig und bliebe beſſer

weg, während es durchaus an ſeinem Platze ſtände, wenn ſtatt des vor dunkel

ſtehenden die Höhe des Grades bezeichnenden ſo ein das Übermaß bezeichnendes zu

geſetzt würde:

Die Geſchichte iſt keineswegs zu dunkel, als daſs ſie keinen Glauben verdiente,

ſ. meine Hauptſchwier. S. 313a Nr. 5m.

15.

Selten. „Ein ſelten gutes und treues, zur Hilfe ſeiner Mitmenſchen ſtets

bereites Herz, ein überaus beſcheidenes und anſpruchsloſes Weſen, gewannen ihm in

allen Kreiſen, in denen er ſich bewegte, Freunde“ 2c. National-Ztg. 41, 115 (Abend

Ausg. vom 20. Februar).

Statt des hervorgehobenen Wortes ſollte es in dieſem Nachrufe vielmehr heißen:

Ein in ſeltenem Maße – oder: ein ungewöhnlich, außergewöhnlich, aus

gezeichnet c. – gutes Herz, ſ. mein Ergänz-Wörterb. 477c, wo es unter dem

Worte ſelten heißt:

„Nicht gut, – weil zweideutig und miſsverſtändlich, – ſtatt ungewöhnlich,

ungemein (wie es ſelten vorkommt, in ſeltenem Maße c.), z. B.: Daſs er

ein ſelten guter und achtungswerther Menſch iſt. Bazar 25, 315a. Die Traube

hat ſelten große Beeren. Gartenlaube 27, 496b.“

Mit dem letzten Satz hat der Schreiber nicht ſagen wollen (welche Auffaſſung

doch zunächſt liegt): Die Traube hat meiſt (oder gewöhnlich, in der Regel c.) kleine,
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nur ſelten große Beeren, – ſondern: ſie hat Beeren von ſeltener (ungewöhnlicher)

Größe. Ich halte es nicht für überflüſſig, noch einige warnende Beiſpiele dieſer

ſtreng zu vermeidenden Zweideutigkeit herzuſetzen: Ein ſelten reicher Blick. Das

Ausland 39, 213a ſtatt: ein ungewöhnlich weit reichender – oder: ein ungemein um

faſſender Blick. Eine unerwartete, ſelten weitgehende Übereinſtimmung. Bennigſen

(National-Ztg. 35, 591). Es war ein ſelten ſchönes Kind. E. Lehmann, Prinz

Albert 1,3. Der Wohllaut eines ſelten ſchönen Organs. Paul Lindau (Gegen

wart 18, 62a). Eine ſelten talentvolle Frau. Max Ring (Über Land und Meer

45, 26a). Nichtsdeſtoweniger entſtammt ſie einer ſelten glücklichen Natur. Rund

ſchau II, 5, 229 :c. So ließ ſich doch aus all den ſchriftlichen Außerungen ein

Schluſs auf eine ſelten geſunde, kraftvolle und zielſichere Charakterabrundung machen.

Roman-Bibliothek 16, 390a (Ida Boy-Ed). Die mit Töchtern geſegneten Familienväter

glaubten ihre Spröſslinge für ſelten hohe Preiſe an den Mann bringen zu können.

ebd. 405b (Chriſtian Benkard) u. ſ. w.

Etwas Ähnliches liegt auch vor, wenn es in der Gartenlaube 34, 315a heißt:

„In der einzig ſchönen Stadt am Neckar“, – womit der Schreiber nicht hat ſagen

wollen, daſs alle andern Städte am Neckar nicht ſchön ſeien, ſondern nur, daſs Heidel

berg von allen Neckarſtädten die ſchönſte ſei, u. A. m.

16.

Einige kurze ſprachliche Bemerkungen zu dem 6. Bande

von Freytag's „ Ahn en“. a) „Major Deſſalle hat mir aufgetragen . . ., dieſen

Brief dem Herrn Pfarrer zu übergeben. Der Senior brach auf.“ S. 191.

Gemeint iſt: Der Senior brach den Brief auf; aber, da das Objekt fehlt,

ſo wird der Leſer zunächſt an das intranſitive (oder zielloſe) Zeitwort aufbrechen

denken; das Streben nach Kürze ſollte meiner Anſicht nach niemals ſo weit getrieben

werden, daſs dadurch Undeutlichkeit entſteht.

b) „Großer Luxus wurde in der Stadt nur im Winter ſichtbar, wenn die

adligen Gutsherren des Kreiſes im Gaſthof ihr Kränzchen abhielten und unter einander

einen Ball veranſtalteten. Dafür wurde der Fußboden des Saals und die Treppe

ſorgfältig mit Waſſer und Bürſte behandelt“ :c. S. 3.

Üblicher ſtände hier ſtatt des hervorgehobenen dafür – dazu.

c) „Und über Allem, woher das Geld nehmen?“ S. 130.

Gewöhnlich: vor Allem. 17

4 •

Verabreden. „Während mehrfach behauptet wird, es ſei Ruſsland eine

von ihm betriebene Anleihe von 700 Millionen Franken fehlgeſchlagen, wird anderer

ſeits Dies verabredet, es könne ſich höchſtens um ſpontane Verſuche belgiſcher

und holländiſcher Banquiers handeln, eine derartige Kombination zu Stande zu

bringen.“ National-Zeitung 40, 674.

„Etwas verabreden“ (ſ. mein Wörterb., Bd. 2, S. 687b) bedeutet in der

allgemeinen Schriftſprache gewöhnlich ſo viel wie: eine Abrede über Etwas treffen,

d. h. (ſ. ebd., S. 684a): einen durch gemeinſchaftliche Beſprechung und Berathung feſt

geſtellten Beſchluſs. Mundartlich wird allerdings (namentlich in Oſt- und Weſtpreußen)

„Etwas verabreden“ auch, wie in dem obigen Satze in dem Sinne gebraucht

= es in Abrede ſtellen (nehmen, ziehen c.), d. h. ſo viel, wie: es leugnen. Dieſer

mundartliche Gebrauch ſollte aber in der Schriftſprache, als nur zu leicht zu Miſs

deutungen Anlaſs gebend, vermieden werden, obgleich z. B. auch Jakob Grimm in
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ſeinem Wörterbuch 1, Sp. 1500 ſchreibt: Schmeller, welcher beider Ausdrücke Ver

wandtſchaft nicht verabredet, ſ. mein Wörterbuch a. a. O. und andere Belegſtellen

in meinem Ergänz.-Wörterb. S. 410a aus der National-Zeitung, wovon ich nur eine

vnführen will: Die Frage iſt eben ſo lebhaft bejaht als verabredet worden.

32, 159, vgl. in demſelben Sinne auch: Eine Schrift, deren Urheberſchaft ihm ſtets

zugeſchrieben und nie von ihm be a bre de t worden iſt, ebd. 33, 296.

1S.

Zur Deklination der perſönlichen Fürwörter. In der Abhandlung,

Jahrg. 1, S. 195–197 habe ich Folgendes ausgeführt: Nach dem heutigen Sprachgebrauch

heißt es am gewöhnlichſten mit den beſitzanzeigenden Fürwörtern, woran ſich das

Beilegewort (attributive Adjektiv) eigen anſchließt, z. B.: unſer eigenes Geſchöpf,

ein wahres Gefühl ſeines eigenen Selbſt :c. In der gehobenen Sprache ſetzt Goethe

dafür auch mit dem Genitiv (oder Beſitzfall) der perſönlichen Fürwörter, woran ſich

das Fürwort ſelbſt anſchließt (welches angiebt, daſs eben die genannte Perſon und

keine andere gemeint iſt): das Geſchöpf unſerer ſelbſt; ein wahres Gefühl ſeiner

ſelbſt. Hierfür mit Fortlaſſung der hervorgehobenen Endung „er“ zu ſetzen:

Das Geſchöpf unſer ſelbſt; ein wahres Gefühl ſein ſelbſt –

habe ich geſagt, dürfte heute kaum noch zuläſſig erſcheinen.

Zur näheren Beſtimmung des hier vorſichtigerweiſe gebrauchten kaum führe ich

zunächſt folgenden Satz an:

„Die Geſchichte jener fernen Zeiten und jener fernen Menſchen – dem Anſchein

nach unſern modernen Intereſſen ſo fremd – gewinnt einen neuen Reiz, ſobald wir

wiſſen, daſs ſie uns die Mär unſerer eigenen Raſſe, unſerer eigenen Sippe, ja unſer

ſelbſt erzählt.“ Max Müller, Eſſays (1869), 2. Bd. S. 6 – mit Ermächtigung des

Verfaſſers in's Deutſche übertragen von Eggeling.

In dieſer Verbindung iſt auch noch im heutigen Sprachgebrauch nach meiner

Anſicht für den von einem Hauptwort abhängenden Genitiv des perſönlichen Für

wortes die unverlängerte Form unſer zuläſſig; aber (ſo muſs ich hinzuſetzen) doch

nur, weil der Genitiv nicht unmittelbar und unvorbereitet auf das ihn regierende

Hauptwort folgt. Man verſuche es nur, den Genitiv unſer ſelbſt ohne das Da

zwiſchenſtehende unmittelbar hinter die Mär zu ſetzen, alſo:

Sobald wir wiſſen, daſs ſie die Geſchichte jener fernen Zeiten und jener

fernen Menſchen] uns die Mär unſer ſelbſt erzählt –

und man wird nach dem heutigen Sprachgefühl in der Ausdrucksweiſe etwas

Hartes und Ungefüges empfinden gegenüber der heute gewöhnlichen Ausdrucksweiſe:

daſs die Geſchichte jener fernen Zeiten und jener fernen Menſchen uns unſere eigene

Geſchichte erzählt.

„Die Geſchichte“ (oder: „die Mär) unſerer ſelbſt“ – oder, wie es oben heißt:

„ unſer ſelbſt“ – enthält, wie geſagt, für das heutige Sprachgefühl eine Härte, die

nur dadurch gemildert wird und mehr zurücktritt, daſs dem Genitiv der perſönlichen

Fürwörter hier ihm gleichlaufend nebengeordnete Genitive von Hauptwörtern vorbe

reitend vorangehen. Die Mär unſerer eigenen Raſſe, unſerer eigenen

Sippe, ja unſer ſelbſt (vgl. auch: unſeres eigenen Selbſt

19.

Imperfekt ſtatt des Präſens. „Der in Wien verhaftete Eigenthümer des

Wochenblatts „Der Parlamentär“, Dr. Karl Zivny, war von Geburt ein Tſcheche.
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Er kam vor acht oder zehn Jahren nach Wien“ :c. National-Zeitung 40, 687. Hier

iſt das zweite Imperfekt: „ kam“ durchaus in der Ordnung als Zeitform der Ver

gangenheit in der Erzählung; dagegen muſste es ſtatt des hervorgehobenen: „ war“ –

iſt heißen, da die Thatſache, daſs der Genannte ein geborner Tſcheche iſt, durchaus

noch nicht aufgehört hat, ſondern auch noch in die Gegenwart hineinreicht.

20.

Enden. „In Frankreich endet man ſtets damit den Specialiſten zu verzeihen“,

heißt es in einem von Siegfr. Samoſch aus dem Franzöſiſchen des Alphonſe Daudet

nur zu wörtlich überſetzten Satze in der National-Ztg. 41, 77; dem Geiſte unſerer

Mutterſprache gemäßer hieße es: In Frankreich verzeiht man ſchließlich (oder: am

Ende) ſtets Denen, die ſich auf ein beſtimmtes einzelnes Fach beſchränken. Nächſtens

mehr über dieſen Gallicismus. 21

Zweideutigkeit. Profeſſor Ant. Birlinger führt in dem 15. Jahrgang ſeiner

„Alemania“ auf S. 1256 „alte gute Sprüche“ an, darunter aus Anſ. Rab, Reiſe

durch Oberdeutſchland I. 42:

„Wenn man ſeine Gegner beſchämen will, ſo muſs man zum mindeſten ihre

Fehler nicht nachahmen, ſondern ſie übertreffen.“

Dieſer „gute Spruch“ hätte jedenfalls wohl eine beſſere und deutlichere Faſſung

verdient; denn, ſo wie er da ſteht, könnte man darin eine Aufforderung erblicken, die

Fehler der Gegner zu übertreffen oder zu überbieten, was ſicherlich nicht gemeint iſt.

22.

Zur Stellung von „als.“ In einem Aufſatze: „Aus dem Welttheater“ von

Herm. Leſſing in der National-Zeitung“ 41,45 (Morgen-Ausg. vom 24. Jan d. J.)

lautet ein Satz:

„In dem enger gewordenen Welttheater wird auch das Senſationelle ſchneller ver

braucht, die Lügen haben kürzere Beine und gefälſchte Briefe, die einen Welttheil

in Brand ſtecken ſollten, werden leichter als Dynamitpatronen erkannt.“

Das als ſoll hier nicht, wie man nach ſeiner Stellung unmittelbar hinter der

höhern Vergleichungsſtufe (leichter) beim erſten Blick anzunehmen wohl verleitet

werden kann, die Ungleichheit des Grades zwiſchen zwei verglichenen Gegenſtänden

bezeichnen, ſondern es iſt vielmehr ein identificierendes als, d. h. ein zwei Dinge

(hier: die Briefe – und die Dynamitpatronen) in gewiſſer Beziehung einander gleich

ſtellendes als Richtiger alſo wäre, um jedes Miſsverſtändnis von vorn herein ab

zuſchneiden, die Stellung vor dem Komparativ: Gefälſchte Briefe . . . werden als

Dynamitpatronen leichter erkannt.

23.

Erſt und einzig. In der von E. Wechsler herausgegebenen „Deutſchen

Feuilleton-Zeitung“ 1, Nr. 16, S. 4b ſchreibt Ludwig Habicht:

„Dann wird Italien ſich wieder zur erſten und einzigen Macht des mittel

ländiſchen Meeres aufſchwingen.“

Dieſe Verbindung findet ſich freilich hie und da in marktſchreieriſchen auf eine

gedankenloſe Maſſe berechneten Anpreiſungen; jeder Schriftſteller aber, der auf denkende

Leſer rechnet, ſollte vor einem ſolchen innern Widerſpruch zurückſchrecken und be

denken, daſs das Erſte als das an der Spitze einer nachfolgenden Reihe Stehende

niemals das Einzige ſein kann.
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24.

Er leiden. In dem mehr erwähnten Buche „Wieland und Reinhold“ ſchreibt

der erſtgenannte S. 194:

„Gewiſs iſt, daſs mir Weimar, ſeitdem Sie nicht mehr in Jena ſind,

täglich mehr erleidet“ 2c.

und der Herausgeber, Rob. Keil, fügt zu dem letzten Worte die Fußanmerkung:

„Sic. Verleidet?“ –, unnöthig, wie er aus meinem Wörterbuch 2, 97b, c hätte

erſehen können, wo für dieſes namentlich in der Schweiz übliche Zeitwort in der

Bedeutung wie ent- und verleiden zahlreiche Belege, z. B., wie hier, ziellos oder

intranſitiv, aus Peſtalozzi und beſonders aus Gotthelf gegeben ſind, vgl. ſo auch: Da

erleidete mir das Handwerk. Simplician. Schriften (herausg. von H. Kurz) 1,432

= Simpliciſſimus IV, Kap. 20). Dir ſind ohne Das alle Weibsleute erleidet

2, 91! (= ebd. V 19) u. A. m.

25.

Entgegnen, ſ. namentlich meine „Neuen Beiträge zur deutſchen Synonymik“

S. 32 und mein Ergänz.-Wörterb. S. 223b, c, vgl. mein Wörterb. Bd. 1, S. 556a.

Ich will hier das dort Geſagte nicht wiederholen, ſondern nur zu dem an der vor

letzten Stelle angeführten Belege von Roquette einige nicht eben gewöhnliche desſelben

Schriftſtellers aus ſeinem Roman: „Fundevogel“ beifügen: „Ein ungeheures Hochrufen

entgegnete dieſer Rede.“ National-Ztg. 41, 34. „Er legte das Blatt zuſammen,

um es zu beſſerer Zeit in Berlin zu entgegnen“ [beantworten. ebd. 66; 36 c.

26.

Denkbar. „Daſs der jetzige Augenblick für jeden karliſtiſchen Verſuch der

denkbar ungünſtige wäre. National-Ztg. 41, 11. Es ſollte heißen: der denkbar

ungünſtigſte, wofür ſich auch findet: der denkbarſt ungünſtige – und nicht gut

mit doppelter Steigerung: der denkbarſt ungünſtigſte, ſ. meine „Hauptſchwier.“

S. 111 b.

27.

Wieland über ſeinen „Agathon“. „Mich beſchäftigt ſeit 14 Tagen die Reviſion

[Durchſicht des Agathon, aus welcher ich mit angenehmer Surpriſe Überraſchung erſehe,

daſs ich ſchon vor 25 Jahren eine Art von kantiſcher Philoſophie in herba im Keim

- oder: von noch unentwickelter, – unreifer, zukünftiger c. im Schoße meiner Seele

herumtrug. An dem Inhalt dieſes Werks kann und darf ich Nichts oder doch nichts

Beträchtliches verändern (außer daſs ich ein paar Auswüchſe ganz wegſchneide); aber

ſollten Sie gedacht haben, daſs an einem Buche, das von Vielen für ein Muſter

ſchöner Sprache und Schreibart gehalten wurde, ſo unendlich viel in Abſicht der

Sprachrichtigkeit und des Stils zu korrigieren [verbeſſern war, daſs beinahe keine

Seite im ganzen Agathon ohne Lituren Änderungen geblieben iſt? Wie ich ihn

nun der Nachwelt übergebe, ſchmeichle ich mir, ihr ein gutes, ſchönes und korrektes

ſprachrichtiges Werk zu hinterlaſſen, das, wofern es auch mein einziges wäre, mich

doch mit dem Troſte, nicht unnützlich für die Menſchen gelebt zu haben, aus der

Welt gehen ließe. Wenn auch alle 25 Jahre nur ein junger Menſch den Agathon

mit der gehörigen Empfänglichkeit und Diſpoſition [Stimmung lieſt, ſo bin ich zu

frieden und kann mir billigerweiſe nichts Mehrers wünſchen; denn gewiſs muſs und

wird er dieſem Einzigen und durch dieſen Einzigen ſeiner ganzen Generation [Zeit

oder: ſeinem ganzen Zeitalter, Menſchenalter wohlthätig ſein.“ Wieland an Reinhold
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S. 178 (Brief vom 18. September 1793), vgl. Leſſing's warm anerkennendes und

lobendes Urtheil über den Agathon (in der 1. Ausg.) z. B. in meiner „Geſchichte der

deutſchen Litteratur“ S. 87, § 155, Nr. 9. Über die Vorſchläge in eckigen Klammern

zur Vermeidung entbehrlicher Fremdwörter brauche ich wohl Nichts hinzuzufügen.

28.

Schulrechtſchreibung. In der vom „Berliner Lehrerverein“ herausgegebenen

„Pädagogiſchen Zeitung“ (17. Jahrgang Nr. 1, vom 5. Januar 1888) findet ſich auf

S. 2 ff. ein Aufſatz: „Rechtſchreibung u. Schule“, aus deſſen Schluſsſätzen ich wenigſtens

die folgenden hier mittheilen zu müſſen glaube:

„Die Hoffnung, daſs die Putkamer'ſche Verordnung eine wirklich ſichere Grund

lage des orthographiſchen Unterrichts ſchaffen werde, hat ſich nicht erfüllt . . . Bekanntlich

haben ſich hier in Preußen ſogar gewiſſe Verhältniſſe ſo mächtig erwieſen, daſs

ſchließlich die Schulorthographie für den amtlichen Verkehr geradezu verboten wurde.

Hiermit ſind für Schule u. Leben ganz unerträgliche Zuſtände eingetreten. Eine An

derung muſs über kurz oder lang erfolgen.“

- 29.

Als und wie. „Dies iſt ſchöner wie das ſchönſte Gedicht und beſſer als

alles Wiſſen.“ Wilh. Berger in der Gegenwart 32, 206a.

Richtiger ſollte es beide Mal als heißen, ſ. Jahrgang 1, 9 S. 422 Nr. 14.

Dagegen heißt es in der National-Zeitung 41, 8 nach einem Berichte über

Goldgräbereien im Hererolande: -

„Ferner muſs wiederholt werden, daſs Hereroland . . . auch andere Erze, als

Wolfram, Kupfer, Silber, Zinn c. enthält.“

Hier ſollte umgekehrt ſtatt als – zur Verhütung von Zweideutigkeit – viel.

mehr geſetzt ſein: wie oder ſonſt: zum Beiſpiel c.

30.

Flüchtigkeit. „Dagegen beginnt bereits wieder die bekannte diplomatiſch

publiciſtiſche Flimmerbewegung wieder zu ſpielen“ e. National-Ztg. 41, 97 (Abend

ausgabe vom 13. Februar.)

Daſs hier von den doppelt geſetzten wieder eins als überſchüſſig zu ſtreichen

iſt, bedarf keiner weitern Bemerkung; derartige Flüchtigkeiten ſind in Zeitungen bei

der Haſt der Herſtellung am eheſten zu entſchuldigen, ſ. aber auch außerdem Belege

eines doppelt geſetzten wieder in meinem Wörterbuch 3, 1600a, wozu ich noch den

folgenden fügen will:

„Auch der Kapitän ſah, was vorging, und ſchlich bleich und zitternd nach der

Kajüte, während ich, mit Hilfe der übrigen, das Schiff wendete und, da mir der

Wind günſtig in die Segel ſtand, auch das kaum verhoffte Glück hatte, mich mit

Kreuzen und Lavieren endlich wieder aus dem Untergang drohenden Gedränge

wieder herauszufinden.“ Joachim Nettelbeck, Bürger zu Colberg. Eine Lebens

beſchreibung, von ihm ſelbſt aufgezeichnet. Herausgeg. vom Verfaſſer der Grauen

Mappe (Halle 1821) 1, 120.

Der Herausgeber J. C. L. Haken hätte, da er (ſ. die Vorrede S. V) doch einmal

mit den Aufzeichnungen Nettelbeck's einige kleine „Nachhilfen“ vorgenommen, immerhin

getroſt eins der beiden wie der ſtreichen ſollen, und ebenſo Bd. 2, S. 8 das zweite,

wo es heißt: „So packten ſie ſich wieder in ihre Fahrzeuge und eilten luſtig, wohl

benebelt unter lautem Halloh wie der dem Strande zu.“
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31.

Machen ſtatt ſagen :c. In meinem Wörterbuch Bd. 2 S. 192b habe ich

u. A. machen angeführt als allgemeinen Ausdruck für jedes auf irgend eine Weiſe

in die Sinne fallende Thun, beſonders wenn es ſinnenfällig nachgeahmt wird. Ich

führe hier nur das erſte und das letzte Beiſpiel an: „Wie macht der Hund?“ Wau,

wau 1c. . . Er macht immer ſo mit dem Mund wobei der Sprechende die Gebärde

oder den Laut nachahmt; und daran habe ich dann weiter die Bemerkung geknüpft,

daſs machen mundartlich auch ſtatt ſagen :c. gebraucht wird, wofür ich – unter

Hinweis auf Stalder's Schweiz. Idiotikon –, aus Spindler's „Für Stadt und Land“

folgende Stellen angeführt: „Puh!“ macht er, der Bankzettel] iſt falſch.“ 1, 52. „Nun,

nun “ machte Philipp, das Leben iſt eine Lotterie. 42. Guten Tag! „Schönen Dank,

Melcher!“ macht Balthaſar entgegen = entgegnet, erwiedert, antwortet B.] 34,

vgl. franzöſiſch:

Faire a quelquefois lesens du verbe Dire. Je le croyais, fit - elle. Cette

manière de parler a vieilli, et ne s'emploie que dans le langage familier.

Dictionn. de l'Académie.

Meiner Anſicht nach ſollte auch im Deutſchen dieſe Anwendung des Zeitworts

machen, dem ſchon ohnehin ſo viel über Gebühr aufgebürdet wird, auf die Mundart

und die mundartlich gefärbte Sprache des gewöhnlichen Lebens beſchränkt bleiben und

ich kann es daher nicht billigen, wenn z. B. in der neuen Zeitſchrift „Zur guten

Stunde“, 1. Jahrg Sp. 329, C. Schröder ſchreibt:

„Meinen Nationalſtolz?“ machte ſie gedehnt. „Beſitzen Sie denn ſelbſt

keinen?“ und auf derſelben Spalte: „Alſo meinen – Wagen hatte er nach Trianon

fahren ſehen?“ machte ſie ſpöttiſch gedehnt.

Freilich iſt dieſer Gebrauch oder (meiner Auffaſſung nach Miſsbrauch heute nicht

ſelten, z. B. bei Ebers (ſ. Janſen, Kampf gegen die Fremdwörter, S. 23); ferner:

„Still!“ machte das Mädchen Paul Heyſe Nov. 13, 101. „Zitto“ machte ſie.

ebd. 11, 168. „Ché, Chè?“ (was?) machte ſie. Dſ. Geſamm. Werke 17, 227. „Chut“

ſt! machte ſie. Dſ. Im Paradies 2, 126. „Hm“, machte die Malerin. ebd. 1,

119 c.; Hackländer Geſchichten im Zickzack 4, 95. „Hm“, machte der Fürſt, der

geht nach Rom.“ Sacher-Maſoch, Wiener Hofgeſchichten 1, 139 u. o.; Über Land

und Meer 46, 650b; c. „In den Venusberg“, machte ich, ebd. 47,475b (Vacano);

Derſ (Roman-Bibliothek 10, 1211a; 1212a u. o.); „Möglich“, machte Graf Merck

M. Bauer (ebd. 16,703b) Deutſche Roman-Zeitung 14,3,363; 375:c.; Salon (1874) 411;

„Bah, bah!“ machte Tante Salome. Weſtermann's Illuſtr.Monatshefte 222,565au. Ä. m.

Am erträglichſten erſcheint das machen ſo, wo es ſich nicht um zuſammen

hängende Worte, ſondern um bloße Empfindungslaute (Interjektionen) handelt, vgl.

umgekehrt: „Blatt!“ als Tonnachahmung, wie: platſch, klatſch c.! ſagt die Seifen

blaſe. Adolf Willbrandt, Meiſter Amor (Wien 1880)2, 215 ſtatt macht u. Ä. m.

Im Allgemeinen verwende man, wo es ſich um ein wirkliches Sprechen handelt,

ſtatt des unbeſtimmten machen je nach dem Sinne die beſtimmten Ausdrücke, alſo

außer ſprechen, ſagen, z. B. auch fragen, antworten :c., ſ. auch, was

ich in meinen „Neuen Beiträgen zur deutſchen Synonymik“ S. 27 ff. unter dem zuletzt

genannten Worte über den (dem Hebräiſchen entſprechenden) Gebrauch der Zeitwörter

ſprechen und ſagen auch ſtatt fragen, antworten :c. in Luthers Bibel

und in der Volksſprache geſagt und mit Beiſpielen (1. Moſ. 3, 9 ff.; Matth. 15, 32 ff.;

Goethe's Berlich. II 13 :c.) belegt habe.
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32.

Trügte. „Er ſchien Alles zu kennen. Und der Schein trügte nicht: er kannte

in der That Alles.“ Paul Lindau in ſeiner Zeitſchrift: Nord und Süd: Heft 121, S. 5.

Der Regel nach würde es hier trog heißen müſſen; doch findet ſich auch ſonſt

vereinzelt die hier von Lindau gebrauchte ſchwache Form, wie entſprechen bei lügen,

ſ. meine Hauptſchwier. S. 201a:

„Lügen: log, löge; gelogen . . . . . Vereinzelt Imperfekt: lügte. Rückert

2,138; Schiller 134a; Particip: vorgelügt Heine 17,228, vgl. trügte ſtatt trog, tröge.“

Belege für dieſe ſchwache Form bietet mein Wörterb. 3, 1393c; Ergänzungs

Wörterb. 580c (auch für's Particip: Daſs der Schein nicht getrügt hat. Berl. Bürger

Zeitung 13, 8), vgl. ferner: Wenn die Dämmerung nicht trügte. Roman-Bibliothek

13, 829a (Rob. Byr); 14, 998a.

Zur Erklärung – freilich nicht zur Rechtfertigung – dieſer vom heutigen all

gemeinen Sprachgebrauch abweichenden Abwandlungsweiſe mag das Folgende dienen:

In der ältern Sprache hieß es ſtatt des jetzt durchgedrungenen lügen und trügen

mit ie ſtatt des ü): liegen und triegen, vgl. biegen (bog :c.) fliegen flog :c.).

Hierzu gehören die Hauptwörter: Lug, Trug (vgl. Bug, Flug :c.), an welche ſich

die neuere Schreibweiſe und Ausſprache lehnt (mit ü ſtatt ie): lügen, trügen, als

ſeien die Zeitwörter von den Hauptwörtern, nicht umgekehrt jene von dieſen hergeleitet.

Die ſchwache Abwandlung geht nun folgerecht einen Schritt weiter, da in der That

die ſtarke Abwandlung in der That eigentlich nur urſprünglichen, nicht abgeleiteten

Zeitwörtern zukommt; aber, wie geſagt, der allgemeine Schrift- und Sprachgebrauch

hat dieſen Schritt nicht mitgethan und danach gilt alſo allgemein die ſtarke Abwand

lung: log, trog auch heute noch für lügen und trügen, wie in der ältern Sprache

für liegen und triegen.

Anzeige der eingeſandten Bücher.
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Rnd. Kleinpanl, Sprache ohne Worte. Idee einer allgemeinen Wiſſenſchaft der Sprache.

Leipzig, Wilh. Friedrich. 1888. XXVIII und 456 S.

Fr. Maſer, Adalgunde. Ein Sang aus Schwaben's Vergangenheit. Stuttgart,

A. Jung's Verlag. 154 S.
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Rabener's Werke, Auswahl. Mit Einleitung und Erläuterungen von Auguſt Holder.

Ein Beitrag zur Kulturgeſchichte und Pädagogik des 18. Jahrhunderts.

Halle a. S., Otto Hendel. XVI. und 212 S. 70 3.

Heinr. Chriſt. Schnack, Privatlehrer in Hamburg, Vollſtändige, alphabetiſch geordnete

Sammlung deutſcher Vor- und Taufnamen, nebſt Angabe des Urſprunges,

der Abſtammung und der Bedeutung derſelben. Mit 7 Anhängen. Hamburg

1888. Im Selbſtverlage des Verf. Schauenburgerſtr. 11. VIII und 211 S.

Groß-8". 1 Wl. 80 $.

Ernſt Ziel. Litterariſche Reliefs. Dichterportraits. 3. Reihe. Leipzig, Ed. Wartig's

Verlag. 224 S. 8". 3 Ml. 60 A3. Alfr. Meißner. Gottfr. Keller als

Erzähler. Wilh. Jordan. Heinr. Leuthold. Heinr. Vierordt. – Anhang:

Im Berliner Tunnel. Franz v. Gaudy. Victor Hugo.

Briefkaſten.

Herrn Max Funcke in Dortmund (Kaiſerſtr. 88): Die Antwort auf Ihre Frage finden Sie in

meinem großen Wörterbuch, Bd. 3, S. 1129a, wo es in der Anmerkung zu „Spaß“ heißt:

„Aus italiän. spasso, Vergnügen, spassarsi, ſich erluſtigen (ſ. Diez 437; Schmeller Bair.

Wörterb. 3,577) und ſo mundartlich auch: Späſs“ :c., wo das ſs am Schluſs und das Tonzeichen auf

dem a die geſchärfte Ausſprache dieſes Selbſtlautes bezeichnen. In meinem Wörterbuch und in meinen

Schriften überhaupt wäre das Tonzeichen auf dem a überflüſſig, da ich nach Heyſes und Andrer Vorgang

die Regel ſtreng durchführe, Doppelmitlauter (ſo auch ſſ und am Silbenſchluſs dafür ſs) nur nach ge

ſchärften Selbſtlautern zu ſetzen, ſº dagegen nur auf gedehnte Selbſtlauter folgen zu laſſen. Freilich,

wo man unterſchiedslos am Silbenſchluſs 2c. überall ſ (auch ſtatt ſs) ſetzt, kann man ohne ein Hilfs

zeichen die gemeinte Ausſprache nicht erkennen, alſo nicht wiſſen, ob Spaß einen echten und reinen Reim

nur zu Wörtern, wie er aß, fraß, ſaß, vergaß, das Maß 2c, bildet oder auch z. B. zu: Haß -

Faß, naß 2c., wofür richtig zu ſetzen wäre: Haſs, Faſs, naſs ºc. Der Unterſchied tritt hier in der

Schrift erſt bei verlängerten Formen hervor, vgl.: des Spaßes als reiner Reim zu: des Maßes c.,

nicht zu: des Haſſes, Faſſes c.; ferner: ſpaßen als reiner Reim zu: ſie aßen, fraßen, ſaßen 2c.,

nicht zu haſſen, faſſen u. ſ. w. Wer hier ſpaſſen ſchreibt, will eben das dem Doppel-ſ voran

gehende a geſchärft wie in haſſen c., nicht gedehnt wie in: ſie aßen c. geſprochen wiſſen. Dieſe geſchärfte

Ausſprache aber habe ich in der oben angeführten Anmerkung meines Wörterbuches als nur mundartlich

bezeichnet, womit auch Adelung übereinſtimmt, aus deſſen Wörterbuch ich hier nur das Folgende aus

heben will:

„Der Spaß (mit einem langen a)“ 2c. – und weiter unten:

„In manchen Provinzen wird auch das a kurz und das folgende ſº hart geſprochen, wie das

ital. spasso.“

Herrn Gugl. B. in Rom: Die Grammatica Tedesca del Prof. Dott. Girolamo Curto kann ich

Ihnen angelegentlich empfehlen.

Herrn Otto Kemmer, Rektor in Radevormwald. Richtiger heißt es: am 15. jedes Monats als

jeden, ſ. meine Hauptſchwier. S. 189.

Herrn Rud. Krüger in Züllichau. Für die Einſendungen zum Verdeutſchungswörterbuch freund

lichen Dank. -

Ihrem Tadel gegen den von Ihnen mitgetheilten Satz und Ihrer Begründung dieſes Tadels kann

ich nur zuſtimmen.

Herrn Theod. M. in München: Ihrer Aufforderung, wie mir ähnliche ſchon mehrfach von ver

ſchiedenen Seiten zugegangen ſind, mit der Beſprechung der Goethe'ſchen Schrift: „Der Sammler und

die Seinigen“ fortzufahren, werde ich –, ſo bald und ſo weit es die Raumverhältniſſe geſtatten, –

wenigſtens für den 3. Brief nachzukommen ſuchen,

Herrn Charles V. . . . in Paris. Von deutſchen Schriftſtellern mit franzöſiſchen Erläuterungen

giebt es viele und gute Ausgaben. Ich nenne Ihnen beiſpielsweiſe als für Ihren Zweck beſonders

paſſend: E. Th. Hoffmann, Meiſter Martin der Küfer und ſeine Geſellen. von Alfr. Bauer; Benedix,

Der Proceſs – und: Eigenſinn, von Chriſt Gruber; Leſſing, Minna von Barnhelm, von A. Girot.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händen

ſein; auch bitte ich, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im Auge zu

halten.

Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter) in Hamburg.
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5. Heft. II. Jahrgang. Auguſt 1888.

Der Polizeidiener in der Rattenfalle.

Von Berth. Auerbach (Schatzkäſtlein des Gevattersmanns. Stuttg. 1856, S. 297 ff.)

1. Warum ſind die meiſten Menſchen, die eifrig darauf aus ſind,

daſs das Geſetz herrſche und die Obrigkeit in Achtung ſtehe, – ich

frage: warum ſind die meiſten Menſchen ſo froh, wenn der Polizei ein

Schabernack geſpielt wird? 2. Sie gehört doch auch zur Obrigkeit –

und wie! 3. Macht ſie ſich denn nicht überall geltend, auf Schritt

und Tritt, zu Pferd und zu Fuß, bei Tag und bei Nacht? – 4. Ja,

Das iſt's eben. 5. Sie macht den ordentlichen und geſetzmäßigen Leuten

viel mehr zu thun, als den unordentlichen. 6. Sie giebt ſich das An

ſehen, als ob ſie allein mündig ſei und alle Bürger unmündige Kinder;

ſie wird in gar vielen Orten nicht, wie ſich's gebührt, von den Bürger

meiſtern und von den Bürgern ſelbſt gehandhabt, ſondern von Menſchen,

die man eben ſo hergeſetzt hat und die Einen anſehen, als ob ſie ſagen

wollten: Warum kann ich dich denn nicht beim Kragen nehmen? –

7. Und wenn man ſie braucht, dann ſind ſie gerade nicht da. 8. Das

meiſte Aergernis giebt aber, daſs viele Anordnungen ſo ausſehen, nicht

als wollte man die Leute ſchützen, ſondern als wollte man ſie im Zaume

halten und bisweilen noch eine Trenſe aufſetzen. 9. Und endlich (um

das Regiſter voll zu machen) ein Hauptübel iſt, daſs die Polizeidiener

ein Fanggeld oder einen Anzeigerlohn haben; da gewinnt es dann oft

den Anſchein, als ob die Verordnungen nur da wären, um die Leute

recht ſtrafen zu können, und nicht dazu, um Unordnungen zu verhüten.

10. Davon kann der Gevattersmann wieder ein Geſchichtchen er

zählen, das in einer Stadt geſchehen iſt, welche jetzt zu einer deutſchen

Bundesfeſtung gemacht wird und die zwiſchen dem Rheine und der Donau

liegt. 11. Hier wohnt ein ehrſamer Schreiner und hat mehrere Geſellen.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 13
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12. Nachts, wenn Feierabend iſt, wollen die Geſellen auch nicht eben

zu Haus bleiben, ſondern der eine geht da-, der andere dorthin.

13. Nun kann der Meiſter nicht jedem der Geſellen einen Hausſchlüſſel

geben, ſondern allen insgeſammt nur einen. 14. Sie machen nun unten

an der Rinne einen Verſchlag und da legen ſie den Schlüſſel hinein;

wer nach Haus kommt, nimmt ihn, ſchließt auf und wieder zu und legt

ihn von innen wieder in den Verſchlag. 15. Nun wird aber der

Meiſter von Polizei wegen mehrmals beſtraft, weil man in der Nacht

ſein Haus offen gefunden hatte. 16. (Es läßt ſich eigentlich doch kein

rechter Grund für ein derartiges Verbot auffinden; denn, wenn Jemand

nachläſſig ſein will, ſo daſs er beſtohlen werden kann, iſt Das ſeine

Sache und geht Niemand Was an).

17. Der Meiſter ermahnt mehrmals ſeine Geſellen, doch ordentlicher

zu ſein, ſie aber behaupten, immer geſchloſſen zu haben; da ſagt einer:

Ich glaube, der Polizeidiener hat das Verſteck des Schlüſſels entdeckt

und macht ſelber auf, um die Anzeigegebühren zu erſchnappen; gebt

Acht, ich werde auch ein Fanggeld verdienen. 18. Er hämmert und

meißelt nun etwas in dem Verſchlag, wohin gewöhnlich der Schlüſſel

gelegt wurde. 19. Am Abend blieb Alles zu Hauſe. 20. In der

Geiſterſtunde, zwiſchen 11 und 12, hört man jämmerlich winſeln.

21. Der Meiſter und die Geſellen ſchauen zum Fenſter hinaus und ſehen

den Polizeidiener richtig mit der linken Hand in der Rattenfalle gefangen,

die ihm der pfiffige Geſelle geſtellt hatte. 22. Er hatte ſich faſt ganz

zum Boden bücken müſſen und jammerte nun erbärmlich in dieſer ge

krümmten Stellung. 23. Alle Nachbarn kamen herbei und man ließ

den Gefangenen erſt los, als er verſprochen hatte, alle empfangenen

Strafgelder zu erſetzen.

Erläuterungen und Anmerkungen.

Was mich veranlaſſt hat, diesmal zur Anknüpfung für einige ſprachliche Be

merkungen grade die vorſtehende kleine Geſchichte auszuwählen? – Das war die

Geiſterſtunde. Die Leſer der früheren Hefte werden ſich gewiſs der mehrfachen Er

örterungen über die Frage erinnern, welches denn eigentlich im Volksglauben die

Geiſterſtunde ſei, namentlich ob die Stunde vor oder nach Mitternacht (ſ. Jahrg. I.

S. 448 ff.; II. S. 10 ff; S. 131 Nr. 4 u. 5). Nun ſchwebte mir dabei die Er

innerung vor, daſs ſich darüber gelegentlich auch eine beſtimmte Angabe in einer Ge

ſchichte des Auerbach'ſchen Schatzkäſtleins finden müſſe, ohne daſs ich es doch für

nöthig hielt, eigens nach der Stelle weiter zu ſuchen. Nachher wiederholt von meinem

gekränkten Gedächtnis angereizt, fand ich doch erſt kürzlich die Muße, das Verſäumte

nachzuholen und, als ich da richtig in dem 20. Satz der vorſtehenden Geſchichte das
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Geſuchte gefunden, ſchien ſie mir auch ſonſt wohl geeignet, die Unterlage für eine

Beſprechung in meiner Zeitſchrift abzugeben.

§ 1. „Warum ſind die meiſten Menſchen, die“ [doch ſonſt im Allgemeinen „eifrig

darauf aus ſind, daſs das Geſetz herrſche und die Obrigkeit in Achtung ſtehe, – ich

frage: warum ſind c.?“ Die von mir in eckigen Klammern eingeſchobenen Worte,

ſind allerdings nicht nothwendig, heben aber doch den Gedanken vielleicht etwas klarer

und ſchärfer hervor. Eigentlich hat der Verfaſſer einfach ſagen wollen: Warum ſind

die meiſten Meuſchen ſo froh c.? Er hat ſich dann aber durch einen auf das

Subjekt bezüglichen längeren Zwiſchenſatz unterbrochen und er hält es nun für zweck

mäßig und angemeſſen, den Satzanfang, der nach dieſer längeren Zwiſchenſchiebung

vielleicht dem Leſer oder Hörer nicht mehr ganz genau gegenwärtig ſein könnte, zu

wiederholen, indem er auf dieſe Wiederholung ſeiner Frage durch das an die Spitze

geſtellte: ich frage aufmerkſam macht. Dieſen Hinweis auf die Wiederholung hätte

er, ſtatt ihn an die Spitze des wiederaufgenommenen Satzes zu ſtellen, auch dieſem

zwiſchenſchieben können, dann aber mit nachgeſtelltem Subjekt: frage (od. frag')

ich, alſo z. B.: Warum, frage ich, ſind c. – od: Warum ſind, frag' ich, c.

u. ſ. w. Statt des für den unterbrochenen Frageſatz durchaus angemeſſenen be

ſtimmten Zeitworts fragen hätte auch das allgemeinere ſagen geſetzt werden

können (ſ. meine „Neuen Beiträge zur deutſchen Synom.“ S. 27 ff.), wie bei der Wieder

aufnahme des Anfanges von Ausſageſätzen, die durch eine längere Zwiſchenſchiebung

unterbrochen ſind (ſ. meine Hauptſchwier. S. 242 b.), alſo: ich ſage: warum

ſind? :c. – od.: warum ſind, ſage ich, die meiſten Menſchen ? c.

§3. „Macht ſie ſich (denn) nicht überall geltend?“ Irre ich nicht, ſo wäre

hier das eingeklammerte Wort nicht bloß entbehrlich, ſondern auch beſſer weggeblieben.

„Auf Schritt und Tritt, zu Pferd und zu Fuß, bei Tag und bei Nacht.“ Über die

ſtehende formelhafte Verbindung hier von je zwei zuſammengehörigen Wörtern durch

und ſ. in meinem Abriſs der Silbenmeſſung das 3. Hauptſtück S. 60 ff. von § 68

ab, namentlich auch § 92 in Bezug auf den übereinſtimmenden Inlaut a in „Tag

und Nacht“ und § 124 in Bezug auf den Reim in „Schritt und Tritt“. Worauf

ich aber hier noch beſonders die Aufmerkſamkeit lenken möchte, Das iſt das verſchieden

artige Verhältnis der Präpoſitionen in derartigen ſtehenden Verbindungen. „Auf

Schritt und Tritt.“ Hier ſteht das vorangehende Verhältniswort auf nur einmal,

weil die hier durch den Reim verbundenen Hauptwörter nicht von einander geſondert

und einander gegenübergeſtellt, ſondern vielmehr in ihrer Gleichförmigkeit zuſammen

gefaſſt und verbunden erſcheinen; dagegen heißt es weiter: zu Pferd und zu Fuß,

mit wiederholtem Verhältniswort, gemäß der in dieſer Verbindung hervortretenden

ſondernden Gegenüberſtellung von Gegenſätzen, und ähnlich heißt es hier auch: bei

Tag und bei Nacht, wofür aber, in anderer, die Theile zur Einheit und Geſammt

heit verbindender Auffaſſung, z. B. Leporello im Anfang des Mozart'ſchen Don Juan

ohne Wiederholung des Verhältnisworts ſetzt: Keine Ruh bei Tag und Nacht! –

(vgl. in meinem Wörterbuch 3, 1277c Tag theils als Gegenſatz der Nacht, theils

ſie mit umfaſſend). Man wird das hier Geſagte im Allgemeinen auch für ähnliche

Verbindungen beſtätigt finden. So ſtimmt es z. B. mit dem allgemeinen Gebrauch

überein, wenn Bürger (ſ. mein Wörterbuch 1, 917 c) ſchreibt: „Von Kling und

Klang, von Ach und Krach ward rund umher das Echo wach“ – od.: „Mit Sing

und Sang, mit Paukenſchlag und Kling und Klang“; dagegen liegt etwas Ungewöhn

liches in Klemens Brentano's Verſen: „ Um Kling und um Klang, um Sing und

13*
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um Sang ſchweifen die Pfeifen“, – während in den ſich unmittelbar daran ſchließenden

Worten: „und greifen ans Herz mit Freud und mit Schmerz“ die Wiederholung

des Verhältniswortes der ſondernden Gegenüberſtellung der verbundenen Gegenſätze

vollkommen entſpricht u. ä. m.

§ 5. „Sie macht den ordentlichen und geſetzmäßigen Leuten viel mehr

zu thun, als den unordentlichen.“ Hier möchte ich vorſchlagen, am Schluſs noch

etwa die Worte hinzuzufügen: und gegen das Geſetz verſtoßenden, oder Ähn

liches, um ſo im Satz einigermaßen das Gleichgewicht zwiſchen den hervorgehobenen

Gegenſätzen herzuſtellen.

§ 6. „Von den Bürgermeiſtern und von den Bürgern ſelbſt.“ Es wird,

denk ich, vergönnt ſein, bei dieſer Gelegenheit eine Frage zur Sprache zu bringen ,

um deren Beantwortung ich ſehr oft, namentlich vor 7 Jahren, angegangen worden

bin, ob nämlich bei dem hervorgehobenen Worte der Inlaut der 1. Silbe ü oder n

heißen müſſe und ob am Schluſs der 2. Silbe das r zu ſetzen oder fortzulaſſen ſei.

Vor etwa 7 Jahren war von Ebers der Roman: „Die Frau Bürgemeiſterin“

erſchienen und unter Andern hatte Frenzel, der das Buch in der National-Zeitung

34, 612 beſprach, geſagt: „Warum Ebers konſequent durchgängig c.] „Bürgemeiſter“

und „Bürgemeiſterin“ ſchreibt, weiß ich nicht; ich denke, es heißt Bürgermeiſter und

nur bei dem unaufmerkſamen Sprechen verſchleifen wir das R.“ Das war die Zeit,

wo ich mich der Anfragen über die richtige Form des Wortes kaum erwehren konnte.

Glücklicherweiſe konnte ich die Anfragenden kurz auf mein Wörterbuch verweiſen, wo

Bd. 2, S. 281 a. unter den abecelich geordneten Zuſammenſetzungen von Meiſter

aufgeführt iſt:

„Bürge- (Goethe 5, 31; 11, 37; 27, 84 c.); Bürge- (Spate; Weiſe Kl.

Leute 206 ff.), Burgen- (Fiſchart Garg. 133 a.), Burger- (1. Kön. 22, 26;

Eppendorf Plin. 30; Goethe 10, 174; Stumpf I. c; Weidner 95 c.) und jetzt am

gewöhnlichſten: Bürger Meiſter“ u. . f.

Die letztgenannte Form dürfte, wie die gewöhnlichſte, für die heutigen Verhält

niſſe, als die ſie am deutlichſten und beſtimmteſten bezeichnende, auch die empfehlens

wertheſte ſein. So würde z. B. in der vorliegenden Stelle von Auerbach die Zu

ſammengehörigkeit der Bürger mit ihrem Bürgermeiſter in keiner andern Form ſo

klar hervortreten; aber doch nicht zu rechtfertigen iſt es, daſs Weigand in ſeinem

„Deutſchen Wörterbuch“ ohne Angabe jedes Grundes ſetzt:

„Der Bürgermeiſter (falſch Burgemeiſter), 1482 burgermeiſter.“

Das iſt ein (in gewohnter Weiſe verſteckter) Widerſpruch gegen Adelung, aber

durchaus keine Wiederkegung des Meiſters, der in ſeinem Wörterbuch, in der An

merkung zu „Bürgermeiſter“ geſagt hatte:

„Im gemeinem Leben, ſowohl Ober- als Niederdeutſchlands lautet dieſes Wort

Burgemeiſter. Friſch tadelt es, aber ohne Noth; ja, es iſt den Sprach- und

Gehörwerkzeugen minder unangenehm, da es ein r weniger hat. Burgemeiſter

bedeutet den Vornehmſten einer Burg oder Stadt, der ehedem auf ähnliche Art auch

Städtemeiſter genannt wurde. Im Schwediſchen heißt er gleichfalls Borgmaestare,

im Däniſchen Borgemeſter, im Franzöſiſchen Bourguemaitre, aber im Schwaben

ſpiegel ſchon Burgermaiſter. S. auch Burgmann“, –

vergl. Grimm's Deutſches Wörterbuch Bd. 2, Sp. 536: „Burgemeiſter, m.
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consul, im Schwabenſpiegel burcmeiſter, nnl. burgemeester“ c. – und weiterhin

Sp. 540: „Burgermeiſter, m. consul, ſtatt des älteren und beſſeren burge

meiſter, doch im 16. Jahrhundert überall eingeriſſen“ u. ſ. w., – wo in den

Belegſtelleu auch (ohne weitere Bemerkung) einigemal die umgelautete Form

Bürgermeiſter) ſteht.

Man wird, glaube ich, wie geſagt, die Form Bürgermeiſter gegen Grimm

für die heutigen Verhältniſſe als die im Allgemeinen empfehlenswertheſte bezeichnen

dürfen, ohne doch die andern Formen – namentlich für die ältere Zeit und für be

ſtimmte örtliche Verhältniſſe – unberechtigt oder gar mit einem Machtſpruch (wie es

Weigand thut) falſch zu nennen, vgl. z. B. Wallenſtein's Tod von Schiller, 4. Aufz-,

3. Auſtr., wo 4mal die Form Bürgermeiſter vorkommt und daneben von den

oben aus Goethe angeführten Stellen wenigſtens die zum geflügelten Wort gewordene

aus dem Fauſt (11, 37).

Nein, er gefällt mir nicht, der neue Burgemeiſter :c.

Man beachte neben dem Schwanken der Form auch das der Betonung, nämlich

der Hauptregel gemäß, auf der 1. Silbe, aber daneben weitverbreitet und ſich an

vielfache ähnliche Ausnahmen anſchließend, auch auf der 3. Silbe, ſ. hierzu, was ich

in Rud. Gottſchall's „Blättern für litterariſche Unterhaltung“ 1877, Nr. 43, S. 681

geſagt, und vergl. dazu mein Sprachbr. S. 53 ff. [Abſchnitt 117, §§ 5–13.

„Von Menſchen, die man eben ſo hergeſetzt hat.“

Hier wäre wohl richtiger das ſo zu ſtreichen oder etwa durch nur dazu c.

zu erſetzen, weil gewöhnlich eben ſo nur in dem Sinne der Vergleichung gilt, die

vollſtändige und genaue Übereinſtimmung mit etwas Anderem zu bezeichnen.

§ 9. „ Das Regiſter“, od.: die Liſte, das Verzeichnis c., vgl.: um

das Maß voll zu machen. – „Einen Anzeiger lohn“, wofür es § 17 heißt: die

Anzeige gebühren, wo das Beſtimmungswort zu dem Zeitwort anzeigen ge

hört, während es bei dem erſten Worte das von dem Zeitwort anzeigen hergeleitete

Hauptwort Anzeiger iſt.

§ 10. Mancher Leſer fragt vielleicht, warum Auerbach hier nicht ganz kurz

und einfach geſchrieben: Davon kann der Gevattersmann diesmal ein Geſchichtchen

aus Mainz erzählen. Aber, wer ſo fragt, weiß nicht oder hat vergeſſen, daſs man

in Deutſchland vor 1848 nicht immer kurz und einfach ſchreiben konnte oder durfte,

ſ. in dem Gevattersmann S. 391 eine Anmerkung vom Jahr 1855, welche lautet:

„Aus vielen Quälereien von damals ſei nur erinnert, daſs z. B. wegen der

Geſchichte S. 297 [d. i. eben die hier vorliegende in Regierungsblättern viel Aufhebens

gemacht wurde, daſs es aber nicht geſtattet war, in denſelben Blätteru darauf

zu erwiedern.“

Doch Das mag, als nicht grade in unſere Zeitſchrift gehörend, auf ſich beruhen;

jedenfalls aber will ich darauf aufmerkſam machen, daſs Auerbach die beiden Relativ

ſätze am Schluſs beſſer in umgekehrter Reihenfolge geſtellt und zuſammengezogen

hätte: welche zwiſchen dem Rhein und der Donau liegt und jetzt zu einer deutſchen

Bundesfeſtung gemacht wird. – Zu einem Wechſel in der Form der beiden bezüg

lichen Fürwörter: welche . . . und die 2c. . . . lag bei den vollſtändig gleichlaufenden

durch und verbundenen Sätzen durchaus kein Grund vor.

§ 11. „Hier wohnt ein ehrſamer Schreiner und hat mehrere Geſellen.“ Statt

das hier mit und als gleichlaufend nebengeordneten zweiten Hauptſatzes ſtände

richtiger ein untergeordneter Satz: ein . . . Schreiner, der mehrere Geſellen hat, ſ. § 14
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§ 12. „Nachts, wenn Feierabend iſt.“ Das erſte Wort fiele als unnöthig und

nicht ganz zutreffend wohl beſſer fort, vgl.: Abends nach beendeter Arbeit c.

§ 13. „Nun kann der Meiſter nicht jedem (der Geſellen) einen Hausſchlüſſel

geben.“ Das Eingeklammerte könnte als überflüſſig wegbleiben, vgl. auch dafür:

jedem einzelnen.

§ 14. „Sie machen nun unten an der Rinne einen Verſchlag“ Die Orts

angabe iſt – wenigſtens mir – nicht ganz unzweideutig klar; verſtehe ich ſie richtig

ſo würde ich dafür etwa ſetzen: an dem untern Ende der Dachrinne – „und da

legen ſie den Schlüſſel hinein.“ Statt dieſes nebengeordneten Hauptſatzes (vgl. § 11)

ſtände meiner Anſicht nach beſſer etwa ein verkürzter Abſichtsſatz: „um den Schlüſſel

hineinzulegen“ oder noch kürzer: zur Aufbewahrung des Schlüſſels c.

§§ 15 u. 16. „Weil man . . . ſein Haus offen gefunden . . . Es läſſt ſich . .

kein . . . Grund . . . auf finden“. Dies bietet einen ſehr hübſchen Beleg zu Dem,

was ich in meinem Hauptſchwier. S. 56 a. geſagt:

„Auf: 1) adv., vgl. offen, als Adv. und Eigenſchaftswort, auch das Seiende,

wie auf das Bewirkte bezeichnend; freilich auch elliptiſch zuweilen: auf, z. B.: Ich

habe das Fenſter aufgemacht, es ſoll noch offen – od. auf [ gemacht c. bleiben.

Auf [= geöffnet ſein, ſtehen, laſſen c.; dagegen gewöhnlich nur: Ich fand das Haus

offen, nicht auf [wegen der Zweideutigkeit“. – In dem eine nebenſächliche

Zwiſchenbemerkung enthaltenden und deſshalb in Klammern geſchloſſenen Satze 16,

würde ich im Anfang folgende Veränderung vorſchlagen: Freilich läſſt ſich eigentlich

kein rechter Grund für eine derartige Beſtrafung auffinden.

§ 17. „Das Verſteck“, vgl. in meinem Wörterb. Bd. 3, S. 1190b und in

meinem Ergänz.-Wörterb. S. 512 a Belege für das ſächliche (auch Strauß 7,417)

und für das männliche Geſchlecht des Wortes.

§ 18. „Er hämmert und meißelt nun etwas“ c. Das letzte Wort als

Adverb (vgl.: ein wenig, ein bischen c.) mit kleinem Anfangsbuchſtaben, verſchieden

von Et was mit großem Anfangsbuchſtaben, wenn das Wort Objekt der zielenden

Zeitwörter wäre.

§ 19. Hier ſtände ſtatt des Imperfekts blieb wohl richtiger das erzählende oder

vergegenwärtigende Präſens bleibt in Übereinſtimmung mit der Zeitform aller

andern Hauptſätze von § 17–21.

§ 20. „In der Geiſterſtunde, zwiſchen 11 und 12 hört man jämmer

lich winſeln“, vgl. § 22: jammerte erbärmlich. Bei Jean Paul, Fata und

Werke vor und in Nürnberg (Gera 1798) 2,229 heißt es dagegen: „Die Geiſter

ſtunde (ſ. o. = Mitternacht ſchlug in den Thürmen aus und die erſten Minuten

des Morgens und der Hoffnung kamen“ :c.

§ 21. „Sie ſchauen . . . hinaus und ſehen den Polizeidiener richtig . . .

gefangen“, ſ. über die beiden hervorgehobenen (ſich oft ſehr nahe berührenden) Zeit

wörter meine Neuen Beiträge zur deutſchen Synonymik, S. 193; „richtig“ hier =

der Vorausſetzung gemäß, ſ. mein Wörterbuch deutſcher Synonym., mit dem Beiſpiel:

Der Dummkopf hat's doch richtig falſch beſtellt c.

§ 22. „Alle (empfangenen) Strafgelder zu erſetzen.“ Hier hätte das einge

klammerte Wort als ſelbſtverſtändlich fortbleiben können, vgl.: alle Strafgelder

(wieder) herauszugeben.
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Über die Betonung der Verhältniswörter (Präpoſitionen)

neben perſönlichen Fürwörtern.

(Fortſetzung.)

II. Auf.

A. Rechne nur auf dich [vgl.: auf dich ſelbſt, auf dich allein,

ſ. C, nicht auf Andre c. Das mag auf ſich beruhen. Auf mir liegt

– auf mich wälzt er die ganze Laſt (Verantwortung) c. Das wiſſen

Alle bis auf dich Er hält viel (große Stücke) auf Sie. Das war nicht

auf dich gemünzt; damit zielt er auf uns. Auf Euch iſt's nicht geſagt,

Landsmann! Goethe 9, 146 (Egm. 1. Aufz) Vergebens hab' ich alle

Schätze des Menſchengeiſts auf mich herbeigerafft. 11, 73 (vgl., ſ. C:

auf mich herbeigerafft. Ich war recht böſ' (ſ. C auf mich, daſs ich

auf Euch nicht böſer werden konnte. 137. Mag ihr Geſchick auf mich

zuſammenſtürzen (ſ. C und ſie mit ſ. d.] mir zu Grunde gehn. 147.

Ewig lebendige Natur macht auf uns Geiſter ſ. C, wir auf ſie voll

gültigen Anſpruch. 12, 224. Wenn er auf ſich und ſeinen Stamm ver

traut. 299. – Er war zu unſrer Bitte taub und goſs ſo bittern

Spott auf mich beſonders. Nath. 118. So wirſt du doch auf mich,

auf mich nicht zürnen, die Engelſchwärmerin geheilt zu ſehn? 165.

Denn wahrlich hab' ich ſehr auf Euch gerechnet. 433 (vgl., ſ. C:

gerechnet. „Er ſträubt ſich gern, läſſt gern ſich bitten, iſt wohl gar

ein wenig neidiſch! | (Saladin:) Auf dich doch nicht? auf meine Schweſter

nicht. 945. Es fällt vielleicht ein Wort, das mir, auf Euch zu kommen

(vgl. kommen, ſ. C, Anlaſs giebt. 1369. Doch warum ſchärft ſ. C

ſich euer Blick auf mich je mehr und mehr? 1380. Wer hätte Die

gekannt und aus dem Feuer nicht geholt? Wer hätte auf mich gewartet.

ſ. C? 1640. So weißt du nicht, wie viel von deiner Gnade für

ſ. d. A. ihn, durch (ſ. d. C ihn auf mich gefloſſen? 2094. Plötzlich

ſtand ſie ſtill, ſchien mit ſich ſelbſt zu kämpfen; blickte mit naſſen Augen

bald gen Himmel, bald auf mich. 3618. Wenn ſie mir entdecken

müſſe, was ihre Kirch auf mich für Anſpruch ſ. C habe. 3633. –

„Ein Jeder zählt nur ſicher auf ſich ſelbſt“ ſ. C . . . (Stauffacher:)

So kann das Vaterland auf Euch nicht zählen, wenn es verzweiflungs

voll zur Nothwehr greift? 435 ff. Was war nun mein Dank dafür,

daſs ich, ein treuer Fürſtenknecht, der Völker Fluch auf mich ge

bürdet? Schiller 343a (Piccolomini II 7) Ich ſah auf dich und weinte

nicht. 245b (Don Karlos I 2). – Der Punkt, der eine Linie durchſchneidet,
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iſt nicht ein Theil von ſ. d. C ihr, er bezieht ſich auf das Unendliche

eben ſo eigentlich und unmittelbar als auf ſie. Mon. 4. Nichts iſt

nur Wirkung von (ſ. d. A. ihr der Außenwelt auf mich, nein, immer

geht auch Wirkung von mir aus auf ſie. 8.

B. Die Sache hat Nichts auf ſich (ſ. o. S. 155 Fußanm.). Er hetzt

die Hunde: „Auf ihn! Los! Faſſt ihn!“ Sie warfen ſich auf ihn und riſſen

ihn zu Boden 2c. Ich bin in dem Augenblicke ſo für Michel Angelo

eingenommen, daſs mir nicht einmal die Natur ſ. C auf ihn ſchmeckt.

Goethe 23, 174. Die Gefallſüchtige möchte die Augen aller Herren in

der Geſellſchaft – auf ſich lenken, – oder (ſ. A): auf ſich lenken

– oder (ſ. C): ausſchließlich (oder nur) auf ſich, auf ſich allein lenken.

Du biſt ruhmſüchtig und eitel und ſo möchteſt du aller Welt Blicke auf

dich ziehen – oder (ſ. A): auf dich ziehen, – oder (ſ. C) nur auf dich

ziehen c. Alles Handeln in ſ. d. B. mir und auf mich, das der Welt

nicht gehört und nur mein eigenes Werden iſt, trage ewig der Jugend

Farbe! 2c. Mon. 59. Er hat es auf (vgl. über ſich genommen (ſ. Fuß

anmerkung S. 154).

C. Dein Groll auf ihn und all dein Reden machen keinen Eindruck

auf ihn. Auf ihn folgte ſein Sohn. Sie verſpricht es und hat vielleicht

auch die Abſicht, es zu thun; aber verlaſſen kannſt du dich auf ſie nicht c.

Ein ſtiller Friede kommt auf mich ſ. An C, S. 157 ]. Goethe 1, 79.

Wie ich mich nur auf dich werfe, gleich o Kobold, liegſt du nieder. 187.

Schreiend ſtürzt ſie auf ihn nieder. 197. Sonſt ſtürzte ſich der Himmels

liebe Kuſs auf mich herab, in ernſter Sabbathſtille. 11, 34. Vergebens

hab' ich alle Schätze des Menſchengeiſts auf mich herbeigerafft. 73 ſ. A.

Ach, wenn ich Etwas auf dich könnte (vgl.: über (ſ. d.) dich vermöchte. 149.

Wiſſe, daſs auf der Stadt noch die Blutſchuld liegt, die du auf ſie ge

bracht haſt, vgl. 197 erſter Entwurf. – Er iſt's! – wahrhaftig, iſt's!

– kommt auf uns zu. Nath. 374. Kommt dort nicht Daja auf uns

zu? 1149. Der Eindruck, den ich auf ihn machte, kam ſo ſchnell. 1359.

Ich kanu mich doch auf dich verlaſſen, Daja? 1411. Hat Recha denn

ſo wenig auf Euch gewirkt? 2269. Allerdings was hätte Nathan,

ſobald er nicht ihr Vater iſt, für Recht auf ſie? 2842. Wer auf ſie

nicht größere Rechte hat, als ich muſs frühere zum mindſten haben. 3083.

„Nun, wenn ſie Sittah holen läſſt und nicht der Patriarch?“ (Daja:)

Wie kommt Ihr denn auf den ? 3133. – So iſt's, Das iſt des

Geſsler's Groll auf mich. Tell 259. Ein Jeder zählt nur ſicher auf ſich

ſelbſt ſ. A. 435. Und iſt es möglich? Konnt er auf dich zielen?

Wie konnt er's? 2315. Ich ſeh den Knaben ewig gebunden ſtehn,
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den Vater auf ihn zielen c. 2326. Nicht bloß ſein Erbe iſt mir zu

gefallen, es ſteigt ſein Herz, ſein Geiſt auf mich herab. 2474 vgl. –

ohne den Gegenſatz der Hauptwörter –: auf mich herab. – Und, da

ich von den Knieen jetzt erſtanden, die erſten Blicke ſchnell auf dich

ſ. A ſich heften, warſt du aus meinen Augen weggerückt. Meſſ. 1127 c. –

Darum muſs auf mich ſelbſt mein Auge gekehrt ſein. Mon. 7. Ihr

der Menſchheit freies Thun iſt auf ihn den Leib der Menſchheit hin

gerichtet, um alle ſeine Pulſe zu fühlen c. 8. Zu bilden die Oberfläche

meines Weſens und auf mich einzuwirken, ebd. – „Die Ziegen ſchenken

uns ihr Haar, das uns, nicht ihnen Nutzen bringt.“ (Brockes). Ganz

ſo uneigennützig, Theile zu haben, die nicht auf es ſelbſt, ſondern nur

auf uns Menſchen berechnet wären, iſt das Schwein nicht. Strauß 2, 5.

(Ich komme auf dieſen Satz wohl bei einer andern Gelegenheit zurück).

III. Aus,

A. Er wählte aus ihnen – aber (ſ. C): aus ihnen Allen den

Tüchtigſten Ac. Aus dir – wird Nichts, wird all dein Lebtag nichts

Vernünftiges. Aus dir kann ich nicht klug werden. Aus ihm ſpricht –

der Haſs, – die Eiferſucht, – der Neid 2c. Aus ſich hat er Das nicht,

dahinter ſteckt ein Anderer. – Er habe Salomon's und David's Gräber

erforſcht . . ., aus ihnen bring er dann von Zeit zu Zeit die uner

meſslichen Reichthümer e. Nath. 1106. Heilige Steine! Aus euch

ergoſſen ſich Pflanzer der Menſchheit. Schiller 76a (Der Spaziergang, V. 87).

B. ſ.o. S. 151 die Ramler'ſchen Denkverſe „an die Quelle“, worin aber

doch (ſ. C) neben dem auf den Verhältniswörtern liegenden Tone eigentlich

ein etwas ſtärkerer auf die Zeitwörter der einzelnen Sätze zu legen ſein

dürfte, alſo: Nach dir ſchmacht' ich, zu dir eil' ich . . ., aus dir

ſchöpf' ich, bei dir weil' ich, . . ., mit dir ſcherz' ich, von dir lern' ich c.

C. (vgl. A und B) 2c. Haſt du Das aus dir ſelbſt oder ſteckt ein

Andrer dahinter? Man kann – Nichts aus ihm herausbekommen, –

keine Silbe aus ihm herausbekommen. Ich werde ſchon das Geheimnis

aus ihm herauslocken 2c. Er geht nicht aus ſich heraus c. Doch ſagt,

was ſoll nur aus Euch werden? Goethe 12111. Thue jetzt, was du

deinen Zuſtänden am gemäßeſten hältſt; prüfe dich, ja verändre lieber

deinen gegenwärtigen Entſchluſs; aber aus dir ſelbſt, aus freiem, wollendem

Herzen. 15, 285. „Läſſt ſich aus einem Derwiſch denn Nichts, gar

Nichts machen?“ (Nathan:) Ei wohl genug! Ich dachte mir nur

immer, der Derwiſch –, ſo der rechte Derwiſch – wollt' | aus ſich

Nichts machen laſſen. Nath. 382. „Ah! die Hecke!“ (Nathan:) Und
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kommt er plötzlich dort aus ihr hervor, ſo kann er anders nicht, er muſs

euch ſehen. 1187.

Nein, Kind! nicht Menelaus' Sklave bin ich,

Nicht Menelaus iſt's, der aus mir handelt, –

Dein Vaterland will deinen Tod, – ihm muſs ich,

Gern oder ungern, dich zum Opfer geben.

Schiller 230a (Iphig. in Aulis V 3).

IV. Außer.

A. Außer mir weiß es Niemand c. Wer, außer mir entband Euch

aller Schranken? Goethe 12, 92 2c.

B. Du ſollſt nicht andere Götter haben außer [vgl. neben, vor

mir 2c.; beſonders aber: Die Seele war mir entwichen, ich war ja außer

und nicht bei ſ. d. B. mir, daſs ich ſchwieg, da er ſprach. Herder

Relig. 7, 42. Ihr müſſt nicht gleich außer euch [vgl.: aus dem Häuschen

ſein, kommen, gerathen 2c. Die geringſte Kleinigkeit bringt, ſetzt ihn

außer ſich c. Die waren außer ſich über die Ähnlichkeit. Börne, Pariſer

Briefe 1, 169. Sie iſt darüber außer ſich und untröſtlich. Goethe 16,299.

Die außer ſich geſetzten Einwohner rannten ungeduldig nach dem Oſter

weeler Thor c. Schiller 876b. Er ruft wie außer ſich. 225a. Er

faſſt die Erde an mit ſeinen Händen und ſcheint wie außer ſich zu ſein.

Tell 2200 c. Indem ich der Gemeinſchaft freier Geiſter ein eignes und

freies Handeln darbot: es bleibt dasſelbe dem darauf gewandten Blick,

ob nun unmittelbar Etwas daraus entſtand, das außer mir auch und

für Andere feſtſteht oder nicht. Mon. 10. Werden ſie nach der . .

Welt des alten Glaubens, der urväterlichen Sitte ſich ſehnen und dieſe

für ſ. d. A. ſich und, wo möglich, auch außer ſich wieder herzuſtellen

ſuchen. Strauß Geſammelte Schr. 1, 187.

C. Er liebt keinen Menſchen außer ſich ſelbſt. Er gönnt Keinem

etwas Gutes außer ſich allein 2c. – Der Gedanke, von ſeiner Pſyche

wieder getrennt zu werden, ſetzte ihn außer ſich ſelbſt. Wieland 4, 36.

Er war nicht ſo weit entfernt, daſs Danae nicht bemerkt hätte, wie ſehr

er außer ſich ſelbſt war. 190. Den wirklichen Genuſs jener voll

kommenſten Wonne . . ., wovon bisher nur vorüberblitzende Ahnungen

ſeine Einbildung berührt, aber ihn ſelbſt durch dieſe leichte Berührung

ſchon außer ſich ſelbſt geſetzt hatten. 5, 171. Seit er Karl IX. ſich

unter den Mordſcenen der Bartholomäusnacht außer ſich ſelbſt verloren

hatte, war er nie wieder, was er ſein konnte. Schiller 1078a c. –

Du biſt überall das Erſte, heilige Freiheit! Du wohnſt in (ſ. d. A.

mir, in Allen; Nothwendigkeit iſt außer ſ. B uns geſetzt c. Mon. 8.
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V. Bei.

A. „Wo bleibt er die Nacht?“ Bei uns. Die Reihe fängt bei

dir an (oder: an, ſ. C) und geht links herum, bis ſie wieder an dich heran

kommt und bei dir aufhört. Das ſteht bei dir in deinem Belieben,

Ermeſſen. Willſt du ihm vielleicht noch Glauben ſchenken? Bei mir

findet er keinen mehr, hat er ausgeſpielt 2c. Er dachte vielleicht bei ſich,

bei mir könne er ſich Etwas herausnehmen, aber grade bei mir kommt

er da an den Rechten c. Bei ihm, bei ihm iſt Seligkeit und ohne

Wilhelm Hölle. Bürger Lenore Str. 11. Hoffe doch, bei mir noch zu

erwarmen | wärſt du ſelbſt mir aus dem Grab geſandt. Goethe 1, 192.

Bei euch, ihr Herr'n, kann man das Weſen gewöhnlich aus dem Namen

leſen. 11, 55 auch (ſ. C) mit dem Hochton auf den Gegenſätzen Weſen

und Namen. – Was Wunder? ihre ganze Seele war die Zeit her

nur bei euch und ihm. (Nathan:) „Bei ihm? bei welchem Ihm?“

(Daja:) Bei ihm, der aus dem Feuer ſie rettete. Nath. 79. Was

könnte Sittah ſo feierlich, ſo warm bei einem Fremden, bei einem

Derwiſch lieber, als bei mir, bei ihrem Bruder, ſich verbitten wollen? 961.

Was ſoll nun Das? Was ſoll das Geld bei mir? 2616. „Darüber

brauch' ich nur bei ihr mich zu entſchuldigen“. (Tempelherr:) Das

ſollt Ihr auch bei ihr nicht brauchen. 3439 ff. Noch wiſſen ſie von

Nichts! Noch ſteht's bei dir allein, was ſie davon erfahren ſollen. 3833.

Bei Euch hofft ich Barmherzigkeit zu finden, auch Ihr nahmt Rach'

an Eurem Feind. Tell 3173. – Es ſtand bei mir, dies Unglück zu

verhüten. Meſſ. 2046 2c.

B. Der Kranke kann die Speiſen, die er zu ſ. d. ſich nimmt –, der

Schwätzer ein anvertrautes Geheimnis nicht bei ſich behalten. Nehmen

Sie gefälligſt Zucker, die Zuckerdoſe ſteht bei (vgl.: neben, vor) Ihnen.

„Iſt dein Freund ſchon längere Zeit bei euch?“ Nein, erſt einige Tage,

aber er wird wohl noch einige Wochen bei uns bleiben. Du kommſt ja

öfter zu ſ. d.] ihm; wenn du 'mal wieder bei ihm biſt, kannſt du ihn

ja fragen. – Heut iſt er ſicher nicht allein, der Krauskopf, ſagt er,

würde bei ihm ſein c. Goethe 11, 362c. (Margarete:) Es iſt ſo elend

in der Ferne ſchweifen und ſie werden mich doch ergreifen. | (Fauſt:)

Ich bleibe bei dir. 204. Mutter, ich bleibe bei dir. Tell 1583. Allerlei

Thier, das bei dir iſt in der Arche 1. Moſ. 8, 17. Deine Brüder . . .

ſollſt du zu (ſ. d. B. dir nehmen, daſs ſie bei dir ſeien und dienen.

4, 18, 2 c. Ich war ja außer ſ. d. B. und nicht bei mir. Herder.

Es ſchien die Wirkung eines geiſtigen Heilmittels zu thun. Er der

Verwundete blieb bei ſich, aber ſaß todtenbleich da. Goethe 18, 106 c.
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C (ſ. Au. B). Sie war bei uns lange im Dienſt und ſteht bei

uns wegen ihrer Treue noch immer in gutem Andenken. Du biſt bei

ihm ſehr angeſehen, ſtehſt bei ihm in großem Anſehen, ſehr in Ver

trauen 2c. Ich möchte das Geld gerne bei Ihnen ſtehen laſſen, es ſteht

ja ſo ſicher bei Ihnen. Der Knabe iſt bei ihm gut aufgehoben. Das

iſt bei uns ſo eingeführt, iſt bei uns Grundſatz, Regel c. Styx . . .

war eine Göttin, die . . . die Ehre erhielt, daſs die Götter bei ihr

ſchworen. Ramler Mythol. 248. Ich habe bei mir ſelbſt geſchworen,

ſpricht der Herr. 1. Moſ. 22, 16 c. Da du, o Herr, dich einmal

wieder nahſt | und fragſt, wie Alles ſich bei uns befinde 2c. Goethe 11, 14.

Ich ſehe Nichts als einen ſchwarzen Pudel, es mag bei Euch wohl

Augentäuſchung ſein 48 c. Das wäre auch – ein Kerl, der bei ihm

diente und Nichts von (ſ. d. C) ihm lernte. 9, 140 (Egm., 1. Aufz.)

Die hatten ſcharfe Einquartierung bei dir. 147 (ebd.). Jetzt beklagten

ſie bei ſich ſelbſt, daſs ſie . . . eine ſo günſtige Zeit . . . verloren hatten.

Wieland 4, 36. Hui, dacht ich da bei mir ſelbſt (denn der Titel ſtand

mir nicht an), wie der Herr Veit muſs man's nicht machen. Engel

(ſ. Sanders Stil-Muſterb, S. 274 § 19) – Schatzmeiſter bin ich bei

ihm worden. Nath. 401. Daſs ich allzeit offne Kaſſe bei Euch hätte. 436.

Was meinſt du Hafi, wenn du dieſen angingſt? (Al-Hafi:) Und was bei

ihm? Doch wohl nicht borgen? 1055. Ja, was heißt bei dir Ge

walt? 1139. Sobald der der alte Mantel ganz und gar verſchliſſen,

weder Stich noch Fetze länger halten will: komm' ich und borge mir

bei Euch zu einem neuen Tuch oder Geld. 1239. Wann, wann aber

ſehn wir Euch bei uns? 1372. Ich will nicht fragen, ob Al-Hafi

ſchon bei dir geweſen 2075. – Ich habe mich bei ihm vorbeige

ſchlichen. 2240. Er weiß, ob ich gewünſcht, ein offnes Ohr bei Euch

zu finden. 2398. Ich bitte meiner nur im Beſten bei ihm eingedenk zu

ſein. 2591. Bliebſt du wohl bei mir (–)? | um ſ. d. A. mich? 2683.

Mich dünkt, ich weiß, aus welchen Fehlern unſre Tugend keimt. | Pfleg'

dieſe ferner nur und jene ſollen bei mir dir wenig ſchaden. 2814.

Dem ungeachtet könnt Ihr ſagen – Ihr? –, daſs ſie bei ihrem Bruder

ſich nicht übel befinden werde? (Nathan:) Denk ich hoff' ich! – Wenn

ihr ja bei ihm 'was mangeln ſollte, hat ſie Euch und mich denn nicht

noch immer? (Tempelherr:) Oh! Was wird bei ihm ihr mangeln

können? 3481 ff. Und wollt Ihr da bei ihnen zugleich den Bruder

finden, kommt nur mit. 3515. Kalte, ruhige Vernunft will Alles über

(ſ. d. ſie allein vermögen. | Weſs Sache dieſe bei ihr führt, Der

ſiegt. 3566. – Gewaltherrſchaft ward nie bei uns geduldet. Tell 1243. –
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Hört, was ich bei mir ſelbſt erwogen. Meſſ. 190 c. Wenn guter Rath

Gehör bei Ihnen findet, vermeiden Sie's c. Schiller 344a (Piccol. II 7).

Va. Diesſeit(s): ſ jenſeits.

VI. Durch.

A. Nicht durch mich und mein Verdienſt, nur durch dich und

deine Gnade, Gott, hoffe ich, ſelig zu werden, – vgl. (ſ. C): Nicht durch

mich ſelbſt und mein eigenes Verdienſt c. So wahr der Herr lebet,

es ſoll kein Haar von ſeinem Haupt auf die Erde fallen; denn Gott hat

es heute durch ihn gethan. 1. Sam. 14, 45. Herrſcht er nur erſt durch

mich, ſo herrſch’ ich bald durch ihn. Leſſing 2, 420. Am End' bin

ich der Lügner. Alles geht durch mich. Ich hab' nicht einmal deine

Handſchrift. Schiller 340a (Piccol. II 5). Und glaubt ihr euch vielleicht

durch mich betrogen, hier ſteht ein Mann! da! fragt den Aſtrologen.

Goethe 12, 16. Daſs mein Bruder zuerſt durch ihn die Nachricht er.

fahre. 9, 154. – Mir iſt Das alles nur der große gemeinſchaftliche

Leib der Menſchheit, wie der eigne Leib dem einzelnen gehört, ihr an

gehörig, nur durch ſie möglich und ihr mitgegeben, daſs ſie ihn beherrſche,

ſich durch ihr verkünde ſ. C. Mon. 8.

B. Durch dich iſt die Welt mir ſchön, ohne dich würd' ich ſie

haſſen; für dich leb' ich ganz allein, um dich will ich gern erblaſſen;

gegen dich ſoll kein Verleumder ſonder Strafe ſich vergehn; | wider dich

kein Feind ſich waffnen; ich will dir zur Seite ſtehn. Ramler's Denkverſe

(für die Verhältniswörter mit dem 4. Fall). Die hier angegebne Be

tonung entſpricht der Versbewegung; aber es ſind auch, wie man leicht

ſieht, andere Betonungen ſtatthaft, z. B. (ſ. A u. C):

Durch dich iſt die Welt mir ſchön, ohne dich würd' ich ſie haſſen;

für dich leb' ich ganz allein, um dich will ich gern erblaſſen; gegen

dich ſoll kein Verleumder ohne Strafe ſich vergehn; wider dich kein Feind

ſich waffnen: ich will dir zur Seite ſtehn Mc. – Elend durch mich!

– elend ohne mich! – Ach! noch elender mit mir! Goethe 9, 355 (ſ. o.,

S. 153). In ſ. d. A. ihm ſollte ſich die Verheißung eines unermeſslichen

Volkes zuerſt vollkommen entfalten; er ſollte viele Söhne um ſ. d. B.

ſich ſehn, aber auch durch ſie oder: durch ſie, ſ. A] und ihre Mütter

manches Herzeleid erleben. 20, 165 (Wahrh. und Dichtung, 3. Buch).

So wird das Alte, wie es ſich in ſ. d. B. ihnen und durch ſie repro

duciert, nicht mehr das reine, urſprüngliche Alte ſein. Strauß Geſam

melte Schr. 1, 188.

C. (vgl. A u. B). Meine Abſcheu wird durch Euch vermehrt.
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Goethe 11, 80. Der Arabier erklärte, wenn mein Schoß von einer

Tochter | entbunden würde, tödten würde ſie ihm die beiden Söhne und

ſein ganzer Stamm durch ſie vergehn. Meſſ. 1323. Zurück! dein Herr

gebietet's dir durch mich; denn wir ſind jetzt ein Haupt und ein Gemüth,

und mein Befehl iſt auch der ſeine. 1787. So weißt du nicht, wie

viel von deiner Gnade für ihn, durch ihn ſ. A] auf ſ. d. A. mich

gefloſſen. Nath. 2094. – Nicht in anderm Sinne fühl' ich mich durch

ſie beſchränkt als durch den eignen Leib. Mon. 8.

(Fortſetzung folgt.)

Sprachliche Randbemerkungen zu Rud. Kleinpaul's ſehr an

regendem Buche: „Sprache ohne Worte“ (Leipzig 1888).

1. Fehlerhafte Fortlaſſung der Genitivendung:

Auf S. 22 unten heißt es: „So ſind bekanntlich in der Paſſions

blume wie im Kopf des Hecht die Werkzeuge der Paſſion enthalten.“

und auf der unmittelbar folgenden S. 23: „Analog galten die kugeligen,

nickenden Blüthen des Wermuth, die kopfigen Narben des Odermennig,

die runden Kapſeln des Gauchheil . . . bei Tobſucht“ c. Es ſollte

richtig heißen: des Hecht(e)s, des Wermuth(e)s (oder: im Genitiv des

weiblichen Wortes: der Wermuth, ſ. mein Wörterb. 3, 1583 c; des

Odermennig(e)s; des Gauchheils c., vgl. hierzu in dieſer Zeitſchrift,

Jahrg. I, S. 502 (Fußanm.) und Jahrg. 2, S. 96.

2. Von, als zweideutig zu vermeiden.

„Als Cäſar bei der Landung an der afrikaniſchen Küſte (bei Ha

drumetum, v. Chr. 47) hinſtürzte, rief er: Teneo te, Africa! Ich faſſe

dich, Afrika! – das widrige Zeichen in ein günſtiges verwandelnd. . . .

Der Fall Cäſar's, der auch von Scipio erzählt wird, hat ſich an

geblich am 28. Sept. 1066 bei Wilhelm dem Eroberer zu Pevenſee bei

Haſtings wiederholt.“ S. 54 ff. –

Vgl. dazu S. 46 Nr. 7 in dieſer Zeitſchr. und die dort angezogene

Stelle aus meinen Hauptſchwier. S. 324 b unter Von Nr. 4, wo es

etwa heißt: Von zielenden Zeitwörtern, die ſchon in der thätigen Form

das Verhältniswort von bei ſich haben, wird die leidentliche leicht zwei

deutig, z. B.: Etwas wird von Jemand angenommen, behauptet, gedacht,

erbeten, erbeutet, erlernt, erobert, erwartet, erzählt 2c. . . . kann ſowohl be

deuten, daſs er es annimmt, behauptet, denkt u. ſ. w., wie auch, daſs Andere
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es von ihm annehmen, behaupten, denken u. ſ. w. Wo der Sinn durch

den Zuſammenhang nicht ganz unzweideutig hervortritt, vermeidet man

daher beſſer die leidentliche Form u. ſ. w.

Man ſehe die dort gegebenen Beiſpiele, die ich hier abſichtlich nicht

wiederhole, und vergleiche aus Kleinpaul's Buch S. 64:

„Laſſen wir uns von Fredegar noch einen andern Traum erzählen,“

wofür es unzweideutiger etwa hieße: Hören wir noch einen andern Traum,

von dem Fredegar erzählt (oder: berichtet) c., wie ich für den oben mit

getheilten Satz etwa die Anderung vorſchlagen würde: Dieſe Umdeutung

eines unheilverkündenden Zeichens in ein glückverheißendes, wie ſie auch

dem Scipio zugeſchrieben wird, hat ſich 2c.

Hieran mögen ſich noch – an Stelle der abſichtlich fortgelaſſenen

Beiſpiele aus meinen Hauptſchwierigkeiten – die folgenden reihen:

„Keiner iſt von uns verletzt“. Goethe 12, 38. (Fauſt, 2. Thl,

1. Akt), – was ſo viel bedeuten ſoll wie: Keiner von uns iſt verletzt,

dem Wortlaut nach aber auch bedeuten könnte: Wir haben Keinen verletzt.

„Verſchiedene von den Türken erbeutete“ ſtatt: den Türken als

Beute abgenommene „Fahnen“. Moritz Italien 2, 160.

„Einem Manne . . ., von dem er aber ſchon ſo viel Gutes über

ſeine große Menſchenfreundlichkeit und ſein ſchönes Verhältnis zu ſeiner

armen Gemeinde gehört hatte“. Otto Müller, Altar und Kerker. 1, 67.

ſtatt: von deſſen großer Menſchenfreundlichkeit und ſchönem Verhältnis . . .

er ſchon ſo viel gehört hatte.

„Herr Joachim ſpielte das von ihm auch in Berlin gehörte

Mozart'ſche Violin-Koncert in A-Dur“. National-Ztg. 37, 690 (Otto

Gumprecht) ſtatt: das von ihm auch in Berlin zu Gehör gebrachte,

vorgetragene.

„Die von den Zuni merkwürdig genug erworbenen Gegenſtände.

Ein chriſtlicher amerikaniſcher Forſcher iſt Prieſter dieſer abgeſchloſſenen

Indianerſekte geworden, wodurch er Gelegenheit erhielt, . . . ethnographiſche

Erwerbungen zu machen“. ebd. 40, 2. Der Anfang ſollte – wie man

erſt aus dem Nachfolgenden erkennt – etwa lauten: Die aus den

Händen der Zuni merkwürdig genug erworbenen Gegenſtände.

„Sie verſichern, daſs Briefe an ſie und von ihnen geöffnet worden,“

ebd. 600 ſtatt: daſs an ſie gerichtete und von ihnen geſchriebene Briefe

geöffnet worden.

„Während er, von ſeiner Frau abgewehrt, . . . die Unterſchrift

aus dem Aktenſtücke ſchnitt.“ Roman-Bibliothek 16, 368b (R. Byr)

ſtatt: Während er, woran ſeine Frau ihn hindern wollte 2c.
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„Fortgeführt von der Mutter, ſteht ſie gleich verlaſſener Färſe.“

Ad. Schöll, Sophokles, Bd. 8, S. 74 Trachinerinnen, Vers 529,

wofür es in Donner's Sophokles Bd. 2 S. 188 (Vers 518) heißt: „Und

ſie ſchied von der Mutter eilig, gleich der einſamen Stärke.“

„Taucht in die bläuliche Fluth, die fortan von Jenem genannt wird.“

J. H. Voß, Ovid's Verwandlungen Bd. 2, S. 66, V. 76, vgl. meine

Sammlung: „Fürs deutſche Haus“, S. 342, wo ich deutlicher nach ſtatt

des hervorgehobenen von geſetzt habe.

„Dreſſieren: der bekannte von den Franzoſen geborgte“ ſtatt: den

Franzoſen abgeborgte oder: entlehnte „Ausdruck“. Franz Graf

v. Walderſee, Der Jäger (Berlin 1865) S. XI.

„Um eine größere Sammlung von Motten zu reinigen“. Der Weid

mann 16, 415c, – wo man das von dem nachfolgenden Zeitwort

reinigen abhängende von als von dem davor ſtehenden Sammlung

abhängig auffaſſen könnte, vgl. unzweideutig: Um aus einer größern

Sammlung die Motten fortzuſchaffen, zu vertreiben, zu entfernen,

oder Ähnliches – und ſchließlich aus einem Brief Schubarts an ſeine

Gattin (Strauß 9, 154), worin er ſchreibt: „Suche mir doch Num. 7

(Januarius) 1783 der Litteratur- und Völkerkunde aufzutreiben, wo p. 640

unter dem Titel Schubart gar Vieles von mir ſtatt: über mich

geſchrieben ſein ſoll.“

3. Dativ an Stelle von Verhältniswörtern.

S. hierzu das in meinen Hauptſchwierigk. S. 91b ff. „unter Dativ

objekt“ Nr. 6 Bemerkte und ferner Brandſtäter Gallicismen S. 163 ff.

über Ausdrücke, wie: Sich ſtatt: in ſich Kraft c. fühlen (ſ. weitere

Belege in meinem Wörterb. 1, 510b unter fühlen 1a am Schluſs);

„Und hätt' ich dir ein ſo verſöhnlich Herz gewuſſt.“ Schiller Braut

von Meſſ. Vers 484 (ſ. mein Wörterb. 3, 1638a unter wiſſen 4) c.,

wonach es zum Schluſs bei Brandſtätter heißt:

„Offenbar dem Franzöſiſchen nachgeahmt (je lui trouve beaucoup

oder peu d'esprit u. a.) iſt Ewald v. Kleiſt Epigr.: 2, 10. Marforius

fand allen Sachen Mängel (an allen Sachen).“

Hier hätte Brandſtäter auch z. B. anreihen können oder ſollen (ſ.

mein Wörterb. 1, 894b unter „kennen“ 2a: „Ich hatte eine größere

Heiterkeit des Geiſtes gewonnen, als ich mir lange nicht ſ. hierüber

meine Hauptſchwier. S. 313b gekannt“ als ich ſonſt an mir wahr

genommen = als ich ſonſt gehabt. Goethe 21, 142 = Wahrh. und Dicht.

2. Th., 8. Buch.
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Und ähnlich heißt es z. B. in Kleinpaul's Buch S. 45: „Da ich

mir bisher dieſe Anlage nicht kannte“ c, ſtatt des im Deutſchen üblicheren:

Da ich dieſe Anlage an mir bisher nicht kannte (oder wahrgenommen

hatte) 2c.

4. Kund.

„Es war die Zeit, wo Tycho de Brahe den geheimnisvollen Zu

ſammenhang . . . entdeckte und die deſſen unkunden Ariſtoteliker ver

lachte.“ Kleinpaul S. 100.

Üblicher würde es hier heißen: die deſſen unkundigen Ariſtote

liker, da kund und unkund gewöhnlich nicht als attributive Adjektive

(oder Beilegewörter) gebraucht werden, ſ. mein Wörterb. Bd. 1, S. 1050a

und dazu mein Ergänz.-Wörterb. 325a, wo als ungewöhnlich angeführt

iſt: Auf den nur ihnen kunden ſtatt: bekannten Stegen. B. Giſeke

Ahasv. 97. Viel unkunden ſtatt: unbekannten Recken. Uhland

Schr. 1, 233 und wozu ich noch hätte fügen können:

Alles dieſes auch Unkunde kund gethan ſoll es werden dir.

Fr. Rückert, Ramayana (ſ. Jolowicz Polyglotte des Orients 54) c., –

vgl. auch den von mir a. a. O. für die ſeltene Steigerung gegebenen

Beleg: Der Wahnſinn iſt des Räthſels kunder = kundiger Schiller

Döring 564 2c.

5. Staub. (Mehrzahl)

In meinem Wörterbuch Bd. 3, S. 1183c habe ich unter Staub

die Mehrzahl als nicht vorkommend bezeichnet, vgl. dazu, was ich in

meinen Hauptſchwier. S. 219 über die Hauptwörter mit fehlender oder

ſeltener Mehrzahl bemerkt. Jedenfalls möchte ich es nicht zur Nach

ahmung empfehlen, daſs Kleinpaul S. 201 ſchreibt:

„Die Hochachtung, die ſich freiwillig verkleinert und erniedrigt auf

die Knie fällt und ſich in den tiefſten aller Stäube wirft“ c. – ſtatt:
A

in den allertiefſten Staub – und eben ſo ſ. S. 249.

6. Scheinen.

„Das Zuſammentreffen mit der Sage von dem Brazen Head ſcheint

mir um ſo mehr zu beachten c.“ Kleinpaul Spr. 238, wo für den

Infinitiv mit zu in leidentlichem Sinne beſſer beachtenswerth ſtände, ſ. im

1. Jahrg. d. Zeitſchr. S. 382 ff.

7. Derſelbe.

„Dieſelben Studenten, die ihren Profeſſoren trampeln als Beifall

bezeigung, ſcharren und pochen, wenn ein Fremder eintritt . . .; das

ſelbe Publikum, das in einem Londoner Theater beifällig pocht, wird

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 14
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ſogenannte Pateada machen, die ein Zeichen der Miſsbilligung iſt.“

Kleinpaul S. 262.

Hier liegt der Einwurf nahe: dieſelben Studenten? ja; aber das

ſelbe Publikum? nein, – die Schauſpielbeſucher in London ſind eben

nicht dieſelben wie die in Liſſabon. Der Verfaſſer hat offenbar nur

ſagen wollen, daſs dasſelbe Zeichen in London und in Liſſabon eine

verſchiedene oder die grade entgegengeſetzte Bedeutung hat.

8. Brezel, männlich oder weiblich.

„Wenn der Sedanfeſtzug die Fahnen der Innungen, z. B. das

Banner der Bäcker an uns vorüberführt, ſo flattert der gekrönte Brezel,

beziehentlich der Brezel, über den zwei Löwen die Krone halten, durch die

Luft.“ Kleinpaul S. 340 und eben ſo als männliches Hauptwort S. 347

unten; dagegen heißt es mit weiblichem Geſchlecht S. 352: „Ein ſchreitender

Löwe, der eine Brezel anbietet. Urſprünglich eine gekrönte Brezel,

gehalten von zwei ſchreitenden Löwen 2c.“ und ferner: Die Acht hat die

Geſtalt einer Brezel, daher hat man das laufende Jahr 1888 das

Drei - Brezel - Jahr getauft. S. 445. S. mein Wörterb. Bd. 1,

S. 214c ff., wonach neben dem weiblichen Geſchlecht der allgemeinen

Schriftſprache mundartlich auch das männliche (z. B. in Meklenburg:

der Präzel) und das ſächliche (wie bei Börne auch z. B. im Novellen

ſchatz des Auslands v. Heyſe 11, 159) vorkommt. –

Nebenbei bemerkt, würde oben in dem erſten Satze das „z. B.“

beſſer zu ſtreichen oder wenigſtens unmittelbar hinter wenn zu ſetzen ſein.

9. Zweideutigket der Verneinung.

„Die Lunte kann nicht verfangen, der Phosphor kann abgerieben

ſein c.“ Kleinpaul S. 358. Der Leſer kann, wenigſtens im erſten Augenblick,

ſchwanken, ob hier die zwiſchen dem Hilfszeitwort kann und dem davon

abhängenden Infinitiv verfangen ſtehende Verneinung nicht zu jenem

oder zu dieſem gehören ſoll. Gemeint iſt das Letztere, der Verfaſſer hat

ausdrücken wollen: es iſt möglich, daſs die Lunte nicht verfange (nicht

zünde), daſs der Phosphor abgerieben ſei c., vgl. meine Hauptſchwier.

S. 215a, wo ich (unter Nicht 1) die beiden Sätze gegenübergeſtellt habe

– das zu betonende Wort durch Sperrdruck hervorhebend –: Er kann

nicht kommen = es iſt ihm unmöglich zu kommen – und: Er kann

nicht kommen= es iſt möglich, daſs er nicht kommt, daſs er wegbleibt u.ſ. w.

Im Allgemeinen wird man es mit Recht vermeiden, einen ſo durch

nicht verneinten Infinitiv von können c. abhängig zu machen und z. B.
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ſtatt der von Kleinpaul angewandten Faſſung lieber unzweideutig ſetzen:

Die Lunte kann ihre Wirkung verſagen oder Ahnliches.

10. Uneingetreten.

„Brot . . . ſtammt nämlich nach Grimm's deutſchem Wörterbuch

von angelſächſiſch breotan, althochdeutſch priozan brechen, doch noch aus

einer Zeit ab, wo die Lautverſchiebung uneingetreten war.“ S. 387.

Richtiger würde es hier heißen: doch aus einer Zeit ab, wo die

Lautverſchiebung noch nicht eingetreten war.“

Die gemachte Ausſtellung trifft hier freilich nicht Kleinpaul, der eben

nur Grimm's Worte a. a. O., Bd. 2, S. 400 wiederholt hat.

11. Stellung.

„In Italien werden mitunter bei Verloſungen Stäbchen an die Mit

ſpieler verkauft, auf denen die Nummern ſtehen.“ Kleinpaul S. 420.

Richtiger und empfehlenswerther wäre die Stellung: In Italien

werden mitunter bei Verloſungen an die Mitſpieler Stäbchen verkauft,

auf denen Mc., da das hervorgehobene bezügliche Fürwort ſich eben auf

Stäbchen und nicht auf die Mitſpieler beziehen ſoll.

12. Deutſche oder lateiniſche Schrift?

„Bei uns . . . wird die Antiqua nur vereinzelt und in wissenschaft

lichen Werken angewendet; ein Buch, das eine weite Verbreitung

haben soll, und z. B. eine Zeitung wagt kein Verleger anders als in

Fraktur zu drucken, weil sich das deutsche Volk erfahrungsmässig

an der lateinischen Schrift stösst etc.* Kleinpaul S. 422.

Damit ſtimme ich vollſtändig überein, ſ. in dem 2. Heft meiner

„Vorſchläge zur Feſtſtellung einer einheitlichen Rechtſchreibung für All

deutſchland“ den 20. Abſchnitt: „Deutſche oder lateiniſche Lettern?“

S. 97–108, und ich brauche dazu um ſo weniger hier Etwas weiter

darüber zu bemerken, als Kleinpaul fortfährt:

„Schliesslich, dass dem einen die Antiqua, dem anderen die

Fraktur gefällt, ist Geschmacksache und darüber, was dem Auge

wohlthut und nicht wohlthut, lässt sich nicht rechten.“

Wiederholen möchte ich hier nur aus meinem „Orthographiſchen

Hülfsbuch als Norm für Schriftſetzer und Druckberichtiger“ den § 5:

* Dies wird unter Andrem z. B. durch die Thatſache beſtätigt, daſs für die

neueſte Ausgabe von Meyer's Hand-Lexikon des allgemeinen Wiſſens ſtatt der lateiniſchen

Schrift die deutſche gewählt iſt.

14*
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„In der eigentlichen Antiqua hat man die (früher allerdings auch

hier übliche) Unterſcheidung zwiſchen dem langen ſ und dem runden oder

ſogenannten Schluſs - s aufgegeben, indem man gleichmäßig für beides

ſetzt. Für das Deutſche wird die Scheidung des langen ſ(ſ) von dem

runden s (s) nothwendig. . . . Vgl. die hervorgehobenen Wörter im

Folgenden: Fritz Reuter's Läuſchen. Ein Läuschen. – Ein Kreischen.

Wildes Kreiſchen und Lärmen. – Ein Löschen. Löſchen wollt'

ich, patſchte zu c. – Röschen. Röſchen und Waſſerläufe im Bergbau. –

Näſcher. Näschen. – Häschen. Häſcher. – Verſendung.

Versendung. – Laſs uns ſpielen mit Verſtand Proſaſpiel und

Verstand. Rückert 2c.“

Hierzu kann ich aus Kleinpaul's Buch S. 49 folgende Stelle hinzu

fügen: Das fruchtbare Tier, das der Venus geheiligt war, mochte im

Mittelalter zu einem Teufelstier gestempelt worden sein“ etc.,

wo der Leſer bei dem hervorgehobenen Wort ſchwanken kann, ob mit dem

hervorgehobenen Wort ein Teufelsthier gemeint ſei oder etwa ein

Teufelſtier u. Ä. m.

13. Schluſsbemerkung.

Wie man ſieht, beziehen ſich die vorſtehenden Bemerkungen aus

ſchließlich auf den Stil und die Rechtſchreibung des ſehr anregenden und

empfehlenswerthen Kleinpaul'ſchen Buches, da Erörterungen über den

Inhalt außerhalb des Rahmens dieſer Zeitſchrift liegen; doch darf ich

hier am Schluſs wohl die Gelegenheit benutzen, zur Berichtigung einer

auf S. 9 ausgeſprochenen Anſicht über das Judendeutſch auf den dieſen

Gegenſtand eingehender behandelnden Abſchnitt in einem mir gleichfalls

eingeſandten, auch für die Geſchichte der allgemeinen Bildung und Ge

ſittung höchſt beachtens- und empfehlenswerthen Buche (Geſchichte des

Erziehungsweſens und der Kultur der Juden in Deutſchland während des

14. und 15. Jahrhunderts von Dr. M. Güdemann, S. 280–297)

hinzuweiſen.

Bilderwechſel.

Unter dieſem Stichworte habe ich in meinen „Hauptſchwierigkeiten“

S. 82b vor der „Vermiſchung verſchiedener, nicht zu einander paſſender

oder ſelbſt widerſprechender Bilder“ gewarnt, unter Anführung einiger

tadelhaften Beiſpiele auch aus guten Schriftſtellern. Dazu will ich hier

einen neuen Beleg fügen, in dem Schluſsſatz aus Rudolf v. Gottſchall's

ſehr belehrendem und anregendem Aufſatze über Victorien Sardou in



– 205 –

Lindau's „Nord und Süd“ Heft 123 S. 340–366. Der Schluſs des

Aufſatzes lautet:

„Doch dem deutſchen Genius liegt die Degen- und Mantelkomödie,

das Intrigenſtück als ſolches fern und darum iſt der Meiſter an der

Seine von den deutſchen Schülern in keiner Weiſe erreicht worden. Die

Farben unſeres Luſtſpieles wachſen auf anderem Boden,“ – vgl.,

mit Beibehaltung des Bildes, z. B. entweder: Die Blüthen unſeres

Luſtſpiels wachſen auf einem anderen Boden – oder: Die Farben unſeres

Luſtſpiels muſs man einer andern Palette (oder: einer andern Maler

ſcheibe c.) entnehmen c. Hieran ſchließe ich füglich folgende Stelle aus

Börne's „Geſammelten Schriften“ (Stuttg. 1840) 1, S. 350, worin er

von einer in ſtiliſtiſcher Beziehung durchaus fehlerhaften Bildnerei und

Vergleichungsart ſprechend, ſagt:

„Will man einen Begriff durch Verſinnlichung oder etwas Körperliches

durch Vergleichung mit einem andern Körperlichen anſchaulicher machen,

ſo muſs man bei der Natur des Vergleichenden ſtehen bleiben und darf

nicht zum Verglichenen zurückkehren. Man darf in kein Landſchafts

gemälde natürliche Blätter und Blumen anbringen.* Ich will ein Beiſpiel

anführen, wie man einen ſolchen Fehler macht und vermeidet. Ihr

möchtet einem ſchönen Mädchen über ihre großen leuchtenden Augen und

ſeidenen Augenwimpern etwas Schmeichelhaftes ſchriftlich oder mündlich

ſagen. „Deine Augen gleichen zwei Sonnen“, Das mag hingehen, ob es

zwar auch nicht ganz recht iſt; denn man ſieht nie am Himmel zwei

Sonnen neben einander. . . . Nun weiter: „Deine Augen ſind zwei glänzende

Sonnen, über welche, das blendende Licht zu mildern, zwei ſeidene mit

Franzen gerändete Vorhänge herabhängen.“ Das wäre falſch: denn über

der Sonne befinden ſich keine Vorhänge; wenn ihr aber ſagt: „Deine

Augen ſind zwei kryſtallene Fenſter, über welche Vorhänge mit ſchwarz

ſeidenen Franzen hängen, ſo iſt Das ein ganz vortreffliches Bild, was

auch ein Tapezierer dagegen einwenden möchte“. Vgl. weiter ebd. S. 360 ff.

Doppelformen von Participien.

Von Paſtor H. Schrader.

Auf eine eigenthümliche Feinheit unſerer Sprache möchten wir auf

merkſam machen, damit der Sprechende ſich dieſer Feinheit, welche er un

* Sprachlich richtiger entweder: in keinem Landſchaftsgemälde :c. – oder

ſonſt etwa: hinein bringen ſtatt anbringen.
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bewuſſt übt, auch bewuſſt werde. Wir geben Das, was wir ſagen wollen,

nicht für eine völlig neue Entdeckung aus; denn der Altmeiſter der

deutſchen Sprachwiſſenſchaft, Profeſſor Dr. Daniel Sanders, hat in

zerſtreuten Stellen ſeines großen Wörterbuches, ſo wie auch in einem

Anhange zu ſeinem – noch lange nicht genug gewürdigten und ver

breiteten – „Lehrbuch der deutſchen Sprache für Schulen“ (zweite Stufe)

über Zeitwörter mit ſtarker oder unregelmäßiger Abwandlung gar viele

ſchöne Bemerkungen über dieſen Gegenſtand gegeben.* – Es handelt ſich

um die zahlreichen Doppelformen von Participien vieler unregelmäßigen

Zeitwörter in unſerer Sprache. Zwar haben auch andere Sprachen ſolche

doppelten Formen. So im Lateiniſchen frictus und fricatus gerieben,

von fricare; lautus, lotus und lavatus gewaſchen, von lavare; tunsus

und tusus geſtoßen, von tundere; tentus und tensus geſpannt, von

tendere; alitus und altus genährt, von alere u. ſ. w. Aber es iſt

kein Sinnunterſchied zwiſchen beiden Formen (auch nicht zwiſchen parsum

und parcitum, wie philologiſcher Scharfſinn hat wohl erklügeln wollen).

Im Franzöſiſchen allerdings giebt's Beiſpiele, daſs zwei Participial

formen eine verſchiedene Bedeutung haben. So absolu d. h. unumſchränkt

und absous d. h. losgeſprochen, beides von absoudre, lat. absolvere.

Ähnlich (von gleichem Stamme) résous aufgelöſt und résolu entſchloſſen;

dissous aufgelöſt und dissou ausſchweifend. (Absolu, résolu und dis

solu ſind übrigens völlig zu Adjectiven geworden.) – Was nun hier

ganz vereinzelt auftritt, Das hat unſere deutſche Sprache in reicher Fülle.

In dieſem ihrem Reichthum an Doppelformen offenbart ſie eine große

Sinnigkeit und Feinheit, ſo fern ſie eben nicht beide Formen gleich

werthig benutzt (wie nixus und nisus), ſondern jeder Form einen ganz

beſtimmten Sinn und feſten Gebrauch beilegt. Welch ein Unterſchied iſt

in folgenden Wendungen: Deine Gründe haben mich bewogen, Dies

zu thun, und: Die gehörte Predigt hat mich tief bewegt; ich habe den

Stein von der Stelle bewegt. – Mein Arbeiten hat heut noch nicht

viel geſchafft. Beethoven hat die herrlichſten Sonaten geſchaffen.

Suchen wir nun eine Anzahl ſolcher Doppelformen auf und forſchen

nach dem Unterſchiede des Sinnes. Möglich, daſs ſich dann aus dieſer

Betrachtung ein allgemeines Geſetz ergiebt.

1. Bewegt und bewogen. Das vom Wind bewegte Waſſer,

* Wie Dies ſchon lange vor mir Andere gethan; aber, ich denke, Schrader's

kurzer Aufſatz wird immerhin vielen Leſern eine willkommene Anregung ſein.

Der Herausgeber.
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Laub der Bäume, Rohr des Sees. Das von Leidenſchaften bewegte

Herz, die wild bewegte Menſchenmenge. Ich bin im Innern bewegt,

gerührt, ergriffen. Er führte ein bewegtes Leben. Dagegen: Wir fühlen

uns zum Mitleid bewogen. Der König wurde durch Bitten zur Gnade

bewogen. Durch Einfluſs der Jeſuiten ward der Kaiſer zu harten Maß.

regeln bewogen. – Wir ſehen, daſs die ſchwache Form ſteht, wo von

einem natürlichen äußerlichen Vorgange oder einer dem ähnlichen Gemüths

bewegung die Rede iſt; die ſtarke Form dagegen, wo auf den Willen

Jemandes eingewirkt, derſelbe zu einem Thun beſtimmt wird. – Wir

ſtellen jedoch nicht in Abrede, daſs zuweilen ſelbſt von guten Schrift

ſtellern dieſer Unterſchied nicht feſtgehalten wird. –

2. Gequellt und gequollen. Manche Blumenſamen werden vor

der Ausſaat gequellt. Die Erbſen ſind (vor dem Kochen) gequellt (worden).

Dagegen: Troſt iſt ihm ins Herz gequollen. Die ſchöne Rede iſt ſeinem Herzen,

Thränen ſind dem Auge entquollen. Die erſte Form zeigt das Anſchwellen

machen eines Gegenſtandes durch Einwirkung von Feuchtigkeit an, die

zweite Form aber ein quellenartiges reiches, volles Hervordrängen, ganz ab

geſehen von Anſchwellungen. – Man thut hier vielleicht am beſten,

wenn man zwei Wörter annimmt, von denen dieſe Participien ſtammen:

1) das tranſitive quellen, und 2) das erſt aus der unregelmäßigen Um

wandlung in neuern Zeiten gebildete intranſitive quillen. –

3. Geſchleift und geſchliffen. Beiden Formen liegt die Bedeutung

des Zeitwortes ſchleifen zu Grunde: etwas über eine Unterfläche ſo

fortbewegen, daſs es die Unterfläche anſtreift. Zuerſt geſchleift: Der

Tänzer hub ſeine Füße ſo wenig, daſs ſeine Sohlen fortwährend den

Boden geſchleift haben. Drum giebt's auch einen Tanz, welchen man

von dieſer Art der Bewegung Schleifer nennt. Ein ähnliches Schleifen

findet beim Schlittſchuhlaufen und Schliddern auf dem Eiſe Statt. Auch

ein räderloſes, ſchlittenartiges Geſtell der Landwirthſchaft heißt eine

Schleife. Drum werden auch Feſtungswerke und Gebäude geſchleift

d. h. dem Boden gleich gemacht. Wenn ein Sänger die Töne nicht

abgebrochen hervorſtößt, ſondern ſie dehnend in einander zieht, ſo hat

er die Töne (in einander) geſchleift. – Sobald aber noch ein andrer

Gedanke zu jenem reibenden, anſtreifenden Fortbewegen kommt, wo

es uns nicht um dieſes Thun, ſondern um ſeine Wirkung zu thun iſt,

greifen wir zu dem Worte geſchliffen. So werden Schwerter, Dolche,

Gläſer, Diamanten, Meſſer, Scheren nicht geſchleift, ſondern geſchliffen;

das Stumpfe, Rauhe, Ungehörige wird fortgeſchafft. Von hier aus,

von der guten Wirkung des Schleifens, iſt die Übertragung leicht. Man



– 208 –

nennt das Betragen, Benehmen eines Menſchen geſchliffen, ihn ſelbſt

wohlgeſchliffen (fein, artig). Man redet von Schliff und Geſchliffenheit

in dieſem Sinne, und noch häufiger vom Gegentheil: ungeſchliffen (unfein,

roh), Ungeſchliffenheit.

4. Geſchafft und geſchaffen. Die erſte Form ſagt, daſs Etwas

gethan, gewirkt, gearbeitet wird. Er iſt den ganzen Tag beſchäftigt geweſen,

aber ſein Thun hat doch Nichts geſchafft (nichts Nennenswerthes gefördert).

Hand und Fuß haben tüchtig geſchafft (viel geleiſtet). Geſchaffen da

gegen weiſt auf Etwas hin, das erſt durch irgend eine ſchöpferiſche

Thätigkeit ins Daſein gerufen wird, das alſo noch nicht vorhanden war.

Gott hat den Menſchen geſchaffen, die Welt aus Nichts. Ein ſprechen

des Beiſpiel zu beiden Formen giebt Goethe (bei Sanders): Ich hätte

ihm gern eine Stelle verſchafft (eine vorhandene); aber eine Stelle, wie

er ſie verlangt, müſste erſt eigens für ihn geſchaffen werden (iſt noch

nicht vorhanden). In geſchafft liegt ſomit eine niedrigere, in geſchaffen

eine höhere Thätigkeit. Drum redet man auch von anerſchaffenen Geiſtes

anlagen, aber von angeſchafftem Hausgeräth.

5. Behängt und behangen. Hier iſt's ähnlich wie bei gequellt,

und gequollen. Man könnte vielleicht ein tranſitives Zeitwort hängen

und ein intranſitives hangen annehmen; doch wird ſich Das auf Grund

des Sprachgebrauchs kaum durchführen laſſen. – Bei behängt denken

wir zugleich einen Behängenden mit. Die Fenſter ſind mit Tüchern,

die Pferde mit Decken, die Häuſer mit Fahnen behängt (worden). Be

hangen dagegen erinnert nur an den gegenwärtigen Zuſtand, ganz ab

geſehen von einem Behängenden. Drum ſagt Goethe (in der Harzreiſe)

vom Brocken: des gefürchteten Gipfels ſchneebehangener Scheitel. Freilich

halten ſelbſt gute Schriftſteller den Unterſchied nicht immer feſt; es

fließen aber auch beide Bedeutungen oft in einander.

Wie mit dieſen Worten, iſt's auch mit verderbt und verdorben,

mit erſchreckt und erſchrocken, verwebt und verwoben, gewendet

und gewandt, verwirrt und verworren, unverhehlt und un

verhohlen.

Die gegebenen Beiſpiele ließen ſich ohne Mühe noch beträchtlich

vermehren; ſie reichen aber vollkommen aus, zu zeigen, wie fein und

ſinnig unſere Sprache beide Formen durchgehends unterſcheidet. Es er

übrigt nun noch, zu fragen, ob etwa ein beſtimmtes allgemeineres Geſetz

dieſer Unterſcheidung zu Grunde liegt. Und da meinen wir nun, es

müſſe dem Leſer des Vorſtehenden wie von ſelbſt ſich aufgedrängt haben,

daſs die ſchwachen Formen das Einheitliche, Natürliche, Buchſtäbliche,



– 209 –

Sinnliche des Vorganges ausſprechen. Sobald aber etwas Übertragenes,

Uneigentliches, Bildliches, Innerliches, Geiſtiges ausgedrückt werden ſoll,

ſo greifen wir zu den ſtarken, unregelmäßigen Formen. Bei vielen Zeit

wörtern übrigens erſtreckt ſich dieſe Regel nicht bloß auf die Participien,

ſondern auch auf andere ſtarke Formen, wie: er bewegte mich (buchſtäblich

von der innegehabten Stelle weg), er bewog mich (ſeine Gründe änderten

meinen Willensentſchluſs).

Wir wollen nun noch vor einem Miſsverſtändnis warnen. Auf den

erſten Blick ſieht es ſo aus, als hätten wir auch in gewiegt und

gewogen, in geknifft und gekniffen, in bezwingt und bezwungen

ſolche Participial-Doppelformen. Allein Das ſcheint nur ſo; denn

bezwungen kommt von zwingen her, bezwingt aber leitet ſich vom Haupt

wort Zwinge ab: ein bezwingter, mit einer Zwinge verſehener Regen

ſchirm, Spazierſtock. Sonſt wird Alles bezwungen, was man bezwingen

kann: ein Feind, eine Arbeit, eine Speiſe. – Eben ſo wird gewiegt von

Wiege oder wiegen (ſchaukelnd hin- und herbewegen) abgeleitet. Es

werden kleine Kinder gewiegt, Menſchen von falſcher Hoffnung, von

ſchweren Sorgen; gewogen aber gehört zu wägen oder wiegen (ein

gegebenes Gewicht haben oder ein Gewicht ermitteln). Beides kann

übertragen werden. Ein gewiegter Kaufmann, Arzt, Schutzmann iſt ein

in ſeinem Fache ſehr erfahrener; er iſt vielfach in demſelben hin- und

hergeſchaukelt. Gewogen iſt im übertragenen Sinne geradezu Eigenſchafts

wort geworden. Hübſch iſt die Zuſammenſtellung (bei Sanders): Ein ſehr

gewiegter (erfahrener) und mir ſehr gewogener (wohlgeſinnter) Kaufmann

will mich bei meinem Unternehmen unterſtützen. – Die Participia

geknifft und gekniffen ſehen gerade ſo aus, als ob ſie zu einem und

demſelben Zeitworte gehörten (wie geſchafft und geſchaffen). Das erſtere

jedoch kommt vom Zeitwort kniffen, das andere von kneifen. Zeuge,

Tücher, Papiere werden geknifft, Wangen, Waden, Hundeſchwänze werden

gekniffen. Sonderbar iſt's, daſs dies Hauptwort Kniff ſowohl in eigent

licher als übertragener Bedeutung zu beiden Zeitwörtern paſſt; es kann

ſowohl ein Kneifen als auch eine Falte (im Papier) bedeuten. Und

übertragen, als ſchlaue Kunſtgriffe, als Schliche und Ränke, kann es

gefaſſt werden, als wenn ein Menſch an Hinterliſt und Schalkheit ſo

reich ſei wie ein vielfach zuſammengeknifftes Tuch oder Papier, oder

ſo lauernd-ſchlau, wie ein halb zugekniffenes Auge. Man redet ja von

einem gekniffenen Blicke.

Anderweitige Participialunterſchiede, ſo ſinnig ſie ſind, liegen der

jetzigen Betrachtung fern. Welch ein Unterſchied, ob ich ſage: er hat
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gemiſshandelt oder: er hat miſsgehandelt. Der Tertianer hat ein

Kapitel aus Cäſar überſetzt, oder: der Fährmann hat die Soldaten

übergeſetzt (über den Fluſs).

Und nun noch eine Bitte. Wenn wir uns des feinen Sinnesunterſchiedes

bewuſſt geworden ſind, den unſere Sprache in die Doppelformen der

Participia legt, ſo wollen wir uns beſtreben, den Unterſchied nicht noch weiter

zu verwiſchen, als er bei einzelnen Wörtern leider ſchon oft verwiſcht

wird, ſondern in Rede und Schrift unſerer ſchönen Sprache dieſe Feinheit

nach Kräften zu bewahren ſuchen!

Miſskennen und verkennen und andere ſinnverwandte Zuſammen

ſetzungen mit den Vorſilben „miſs“ und „ver“.

(Fortſetzung, ſ. Heft 4, S. 166.)

Weiter wären hier noch als ſinnverwandt in Betracht zu ziehen die

Zuſammenſetzungen von führen und leiten mit den Vorſilben miſs

und ver-. Dieſe ſinnverwandten Ausdrücke aber habe ich ſchon in meinem

„Wörterbuch deutſcher Synonymen“ S. 128 ff. neben mehrern andern,

darunter z. B. auch fehl- und irr(e)-führen und leiten beſprochen und

ich würde gern, der Kürze halber, darauf hinweiſen, wenn ich vorausſetzen

dürfte, daſs das genannte Buch den Leſern gleich zur Hand wäre. So

aber muſs ich ſchon daraus hier das Nachſtehende wiederholen:

Fehlführen und fehlleiten: falſch (ſei Dies abſichtlich oder un

abſichtlich) führen oder leiten, ſo daſs man nicht an das richtige oder an

das beabſichtigte Ziel gelangt. . . .

Irr(e)-führen und leiten: ſo führen oder leiten, daſs man vom

rechten Wege abkommt, ſich nicht zurechtfinden kann und nicht – oder

doch nicht ohne unnöthige Umwege – an das richtige oder an das be

abſichtigte Ziel gelangt. . . .

Miſsführen und häufiger: miſsleiten . . . heißt nicht bloß:

falſch, ſondern auch ſchlecht führen, leiten: Wer mich nach einem auf

bequemem Wege zu erreichenden Ziele auf einem ſteilen, beſchwerlichen

Saumpfade führt (oder leitet), Der hat mich freilich nicht fehl- oder

irre-, aber doch miſs-geführt, -geleitet c.; zumeiſt freilich: in übel

berathender Weiſe falſch, von dem rechten Wege ableiten, führen: Durch

Übermaß von edler Milde faſt miſsgeführt. Zach. Werner Luther

163 c. Ward miſsgeleitet ich auf falſche Bahn 352. Der Glüh

wurm . . . ſchwang das Licht, ihn zu miſs leiten. Freiligrath Hia
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watha 118. Wenn ſeine Abſicht gut iſt, ſo wird ſie miſsgeleitet.

Nicht dem Könige widerſetzt man ſich; man ſtellt ſich nur dem Könige

entgegen, der einen falſchen Weg zu wandeln, die erſten unglücklichen

Schritte macht. Goethe 9, 217 (Egmont 4. Aufz., gegen das Ende).

Deren Unkunde den Herrn Heyne zu Verunglimpfungen des ſorgfältigſten

Dichters miſsleitet hatte. Voß Antiſymbolik 2, 217 u. o.

Verführen und verleiten ſtehen ſelten im eigentlichen Sinne:

auf einen falſchen Weg hinführen oder leiten, z. B.: So pflegt in dunkler

Nacht ein falſches Licht von Weiten den müden Wandersmann in Sümpfe

zu verleiten. Lichtwer 246 2c. Irrlichtern, die in Sümpfe oder dürre Ein

öden verführen. Geßner 3, 164. Er war im Finſtern von der Armee

abgekommen, verführt durch ſchlaf- und weintrunkene Knechte eines

Generals, denen er nachfuhr. Goethe 25, 42 Kampagne in Frankr.

13.–17. Sept. 1792. Sie hatte ſo weit ſich verirrt, daſs einen Rückweg zu

hoffen, wo jeder Pfad verführt, ihr unwahrſcheinlich däucht.

Wieland 15, 52 Amadis IV. 3 c. Um ſo häufiger gelten beide Ausdrücke

übertragen: Einen zu Etwas bewegen, was er nicht beabſichtigt oder was

nicht recht iſt, was ihm nachher leid iſt, was er zu bereuen hat Mc.

Verführt ward man durch unmittelbare Einwirkung, verleitet auch

durch mittelbare; der Verführte folgt dem in ihm erregten Triebe,

der Verleitete den in ihm erregten Vorſtellungen und Gedanken c. und

ſo gilt verführen zumeiſt, doch nicht ausſchließlich, auf ſittlichem Gebiet,

und namentlich heißt: Ein Mädchen verführen, ſie zu Fall, ſie um

ihre Jungfräulichkeit bringen Ac. Man verleitet. Einen zum Irrthum

und verführt ihn zur Sünde, ſ. Römer 16, 18 c.; aber auch: Der

billige Preis bei Verſteigerungen verführt oder verleitet zum Kauf c.

Beſſer, daſs er eure Augen, eure Sinne betrügt, als wenn er euer Herz

ſittlich oder euren Geſchmack äſthetiſch verführen wollte. Goethe 6,

333 Was wir bringen, 10. Auftr.). Bei den Beſſern . . . entfaltet ſich

dieſe Richtung zu einem ſittlichen Enthuſiasmus, der ſich nach Gelegenheit

zu irgend einem wirklichen oder ſcheinbaren Guten aus eigenem Triebe

hinbewegt, ſich aber auch öfters leiten, führen und verführen läſſt

22, 282 Wahrh. und Dicht. 16. Buch. Für alle Vögel giebt es Lock

ſpeiſen und jeder Menſch wird auf ſeine eigene Art geleitet und ver

leitet, 20, 196 (ebd., Anfang des 5. Buches c., vgl.: Die Reize,

die Lockung, die Gelegenheit, die Verführung! 10, 14 Der Groß

ophta I 4 u. ſ. w.

Ein weiteres Paar hergehöriger ſinnverwandter Ausdrücke ſind die

Zuſammenſetzungen von ſtimmen mit der Vorſilbe miſs- und ver- nebſt
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den zugehörigen Hauptwörtern Miſsſtimmung und Verſtimmung

(ſ. mein Wörterb, Bd. 3, S. 1219c ff.) Als zielendes Zeitwort bezeichnet

verſtimmen: dem Objekt eine ſchlechte, üble oder eine unrichtige, falſche

Stimmung geben und gilt ſo z. B. ſowohl von Tonwerkzeugen, wie von

Perſonen c., vgl. z. B. Schlegel's Überſetzung des Hamlet III, 2, wo

Hamlet zu Güldenſtern ſagt: „Wetter! denkt Ihr, daſs ich leichter zu

ſpielen bin als eine Flöte? Nennt mich, was für ein Inſtrument Ihr

wollt, Ihr könnt mich zwar verſtimmen, aber nicht auf mir ſpielen.“

Das ſinnverwandte miſsſtimmen gilt hier zumeiſt nur von Perſonen,

z. B.: Kleinigkeiten haben uns unter einander miſsgeſtimmt. Palleske

Schiller, 1, 273 = Disharmonie erregt, d. h. eine der innern Über

einſtimmung, des zuſammenſtimmenden, einträchtigen Einklangs ermangelnde

Stimmung 2c. Man weiß auch . . ., daſs ſie Maria Thereſia ſchon

um 1776 den König mittels ihrer herrſcheriſchen Gelüſte miſsſtimmte.

Scherr Blücher 1, 227. In der Stellung des unabhängigen Satzes (ſ. o.)

würde dem miſs ſtimmte hier eine gewiſſe Härte anhaften und, wenn

mein Ohr mich nicht trügt, würde man in dem Satze: „Sie miſs

ſtimmte, wie man weiß, den König ſchon um 1776 durch ihre herrſcheriſchen

Gelüſte“ das hervorgehobene Zeitwort lieber durch einen anderen Ausdruck

erſetzen, z. B.: Sie erregte in ihm eine Miſsſtimmung, vgl.: eine

Verſtimmung oder: ſie verſtimmte ihn. Hierbei aber tritt zugleich,

wenigſtens meinem Gefühl nach, ein leiſer Unterſchied in Bezug auf die

Vorſilbe miſs- und ver- hervor, in ſofern die Verſtimmung (Ver

ſtimmtheit, das Verſtimmtſein) auch etwas ſchnell Vorübergehendes

ſein kann, während die Miſsſtimmung (Miſsgeſtimmtheit, das

Miſsgeſtimmtſein) etwas mehr Dauerndes und länger Bleibendes be

zeichnet, vgl. auch z. B.: Sie gerieth darüber über das ſchriftſtelleriſche

Treiben des Sohnes in große Miſsſtimmung, die nur vermehrt wurde

durch die Thatſache, daſs der Sohn ſeinen Platz im Komptoir nur ſelten

einnahm. . . . Da trat ein Ereignis ein, durch welches ſich Frau

Borkhuſen noch mehr herausgefordert fühlte – und diesmal gewiſs mit

mehr Recht – als durch alle bisherigen Verſtimmungsgründe.

O. Roquette „Fundevogel“ (National Ztg. 41, 122) und ferner z. B.

Geibel's Geſammelte Werke in 8 Bdn. (Stuttg. 1883) Bd. 6, S. 191,

wo der Prinz, nachdem die Schauſpielerin Helene ſeine Liebe zart zurück

gewieſen, u. A. ſagt:

Wer vermöchte dort am Hofe,

Wo alles Weſen unterm Kleid erſtickt,

An Liebe noch an Leidenſchaft zu glauben?



– 213 –

(bitter)

Da ſucht man draußen denn ein Glück und findet

Die Thür verſchloſſen. – Doch ich halte Sie

Zu lang ſchon auf –

(bricht auf

Helene: Nein, gehn Sie nicht ſo, Prinz,

Nicht ſo verſtimmt!

Prinz: Wie ſoll ich heiter ſein

Im Augenblicke, da mein höchſter Wunſch

Mir fehlſchlug und ich dran verzweifeln muſs,

Jemals den Schatz, den ich geſucht, zu heben, u. ſ. w.

Hier wäre auch – abgeſehen von Versmaß – ſtatt verſtimmt –

„miſsgeſtimmt“ nicht ſo gut an ſeiner Stelle, weil Helene doch auch

andeuten will, daſs die bittre Stimmung, die ſich in ſeinen Worten aus

ſpricht, eine doch nur vorübergehende ſein könne, die ſich verlieren werde,

wenn er in ruhigerer Erwägung der beiderſeitigen Verhältniſſe ihre Ab

weiſung und deren Gründe aus dem richtigen Geſichtspunkt auffaſſen

werde, ſ. auch weiter unten. Nur nebenbei will ich bemerken, daſs, wie

die Belege in meinem Wörterbuch zeigen, manche Schriftſteller auch von

miſsſtimmten ſtatt miſsgeſtimmten Perſonen ſprechen und daſs

ferner z. B. Gutzkow auch ſagt: Miſsgeſtimmtes Spinett, – für

welches eigenſchaftswörtliche Mittelwort (adjektiviſche Particip) jedenfalls

verſtimmtes üblicher wäre. Nach dem bisher Entwickelten kann man

– mit dem angegebenen leiſen Begriffsunterſchiede – z. B. ſagen: Er

iſt ſehr leicht verletzt und es iſt ſchweres Umgehen mit ihm, weil ihn oft

ein ganz unſchuldiges Wort miſsſtimmt oder verſtimmt, – weil er

oft durch ein ganz unſchuldiges Wort miſsgeſtimmt oder verſtimmt

wird c.; dagegen im unabhängigen Satz gewöhnlich: Oft verſtimmt

ſeltner: miſsſtimmt ihn ein ganz unſchuldiges Wort. Wenn Taſſo in

dem gleichnamigen Stück Goethe's (2. Aufz., 1. Auftr. = Bd. 13,

S. 121) ſagt:

Und wenn ſie auch

Die Abſicht hat, den Freunden wohlzuthun,

So fühlt man Abſicht und man iſt verſtimmt,

ſo könnte es dafür – abgeſehen vom Versmaß auch heißen: und man iſt

(oder wird) dadurch miſsgeſtimmt, – vgl.: So fühlt man die Abſicht,

die Einen verſtimmt oder miſsſtimmt; ferner: Die Abſicht verſtimmt

üblicher als miſsſtimmt. Einen c.

Wenn Werther am 22. Auguſt (Bd. 14 S. 63) ſchreibt: „Meine

thätigen Kräfte ſind zu einer unruhigen Läſſigkeit verſtimmt, ich kann
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nicht müßig ſein und kann doch auch Nichts thun“, – ſo verdient hier

das hervorgehobene Wort den Vorzug vor dem (ſ. o.) eigentlich doch nur

als eigenſchaftswörtliches Mittelwort recht üblichen miſsgeſtimmt, vgl.:

Ein gewiſſes Etwas, ich weiß nicht was? hat meine thätigen Kräfte zu

einer unruhigen Läſſigkeit verſtimmt nicht füglich: miſsgeſtimmt;

ferner in Bezug auf einen Ton (ſ. o.) als Objekt: „Um Gottes willen,

mein Vater! rief er aus, Das hieße die ganze Sache verderben. Jenes

Betragen, jener Ton will durch keine Förmlichkeit geſtört und verſtimmt

ſein. Goethe 18, 226 (= Wanderjahre, 2. Buch 3. Kap.), vgl.: Keine

Förmlichkeit ſoll (od. darf) jenes Betragen ſtören, jenen Ton verſtimmen;

ſo auch: So ward er ſchon früh aus der natürlichen Kinderwelt in eine

unnatürliche idealiſche Welt verdrängt, wo ſein Geiſt für tauſend Freuden

des Lebens verſtimmt wurde, die Andre mit voller Seele genießen

können. K. Ph. Moritz, Anton Reiſer 1, S. 16. Anton's Seele war

durch ſeine romanhaften Ideen einmal zu dieſem richtiger: für dieſen

Takt verſtimmt. ebd. S. 89 u. A. n.

Ferner kommt verſtimmen (gewöhnlich aber nicht miſsſtimmen)

auch als rückbezügliches Zeitwort vor, nicht bloß (ſ. o.) von Tonwerk

zeugen: Das Klavier verſtimmt ſich bei ſchnellem Witterungswechſel

leicht c, ſondern auch (übertragen). „Unter dieſer Arbeit wird die Tinte

des Malers eine Zuſammenſetzung verſchiedner Subſtanzen, welche mehr

oder weniger (chemiſch) auf einander wirken und früher oder ſpäter ſich

verſtimmen. Goethe 29, 440 (Diderots Verſuch über die Malerei 2c.

„Irrthümer und Mängel“). Jede Stimmung . . ., die in Trübſinn ſich

verſtimmt. Koſegarten Poeſien (1798) 2, 256.

Über Ver- und Miſsſtimmung ſ. o., wozu ich nur noch einige

Belege fügen will: Die Verſtimmung, – gewöhnlich nicht: Miſs

ſtimmung – des Klaviers c. Den Zuſammenhang der Abſtufungen

zwiſchen Freundſchaft, Kälte, Verſtimmung, Zwiſtigkeit der Gegenwart

und der Zukunft. Bismarck (National-Ztg. 29, 569). – Bei allem Dem

ſollteſt Du wohl glauben, daſs ſie Lais mir in dieſem Zuſtand von

Verſtimmung oder vielmehr in dieſer Abſtimmung aller Saiten der

Laute, die einſt ſo bezaubernde Harmonien von ſich gab, in einem ge

wiſſen Sinne gefährlicher iſt als vor drei Jahren, da ſie noch Vergnügen

daran fand, auf ihrem prunkenden Siegeswagen über die Köpfe und Herzen

aller Männer wegzuraſſeln? Wieland 23, 366 (Ariſtipp, 2. Bd. 51 Br.).

– Die Geſellſchaft wird eine neue Geſtalt gewinnen, allgemeines Über

einſtimmen und wechſelſeitiges gutes Bedienen zwiſchen Nationen und

Individuen, wird an die Stelle treten der gegenwärtigen Selbſtheit und
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Miſsſtimmung. Goethe 40, 351 (Brief von Howard an Goethe

21. 2. 1822).

Habe ich bisher Fälle hervorgehoben, in denen verſtimmen üblicher

iſt als miſsſtimmen, ſo muſs ich ſchließlich noch bemerken, daſs um

gekehrt das letztere, nicht das erſtere als zielloſes Zeitwort vorkommt in

der Bedeutung: zu etwas Anderem nicht ſtimmen, damit nicht überein

ſtimmen, die Übereinſtimmung (des Ein- oder Zuſammenklangs) damit

ermangeln, wie es z. B. in der Überſetzung des Horaz von Joh. Heinr.

Voſs 2, 360 heißt: Wenn zu des Redenden Lag und Geſchick das Ge

redete miſsſtimmt.

(Schluſs folgt.)

Stil- und Geſchmacksblüthen,

mit Rückſicht auf Keller's deutſchen Antibarbarus II. zuſammengeſtellt von

G. Hauff, Pfarrer in Beimbach.

Ludwig Engelhart, Säger und Taglöhner aus Offenhauſen (Bayern)

wird von ſeiner Ehefrau Thereſe, die mit Heimathſchein für Beide verſehen,

ſeit acht Tagen ohne Erfolg geſucht und weiß nun nicht, wo er ſich hin

gewendet hat und ob ihm ein Unglück zugeſtoßen iſt. Vaterlandsfreund

(Amts- und Anzeigeblatt für das Oberamt Gerabronn) 1887, 126.

Vgl. Keller-Hauff, D. Antibarbarus S. 191.

Die Leichen des Wiener Banquiers Deſſauer und ſeiner Frau lagen

ganz dicht an der Treppe des erſten Rangs und wären gerettet geweſen,

wenn ſie zwei Schritte weiter gegangen wären. Schw. Merkur 1887, 128.

Vgl. dagegen ebd.: Wie darf man von ſeinen kleinen Untugenden ſo viel

Weſens machen, wie es dieſe frommen Männlein (die neuteſtamentlichen

Schriftſteller) thun ? Kein Hahn kräht darnach, geſchweige denn Gott.

Fr. Nietzſche, Genealogie der Moral S. 161.

Eine Stelle ſuche ich als Zimmermädchen für ein empfehlenswerthes

18jähriges Mädchen c. c. Stadtpfarrer M. in A. – Stuttgarter ev.

Sonntagsblatt 1886, 49.

Warnungstafel auf einem Wegſtock: Unbefugte erhalten beim Betreten

dieſer Wieſe 2 Tage Gefängnis oder 5 Mark vom Ortsvorſtand.

Miniſterialverfügung vom 28. Dezember 1870 § 38: Bei älteren

Schülern darf die Strafe mehr als 4 Streiche, bei jüngeren mehr als

2 Streiche nicht überſchreiten.

Zu dieſen Proben unfreiwilliger Komik (Keller-Hauff S. 190 ff.)

füge ich noch folgende Barbarismen:
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S. 201 ſage ich: Ortsvorſtand = Schultheiß iſt abſtrakt und all

gemein; ſchwankend und unbeſtimmt; denn der Pfarrer iſt auch Orts

vorſtand. Es ſollte heißen: der weltliche Ortsvorſtand. – Beſtätigt

wird dieſe Bemerkung durch die Mittheilung im württemb. Staats

anzeiger 1886, 283: Der katholiſche Dekan Kollmann wunderte ſich dar

über, daſs in der Sitzung der Ständekammer vom 2. Dezember 1886

von allen Rednern der Ausdruck Ortsvorſteher ſtatt des im Volk all

gemein üblichen Schultheiß gebraucht werde. –

Die Schultheißenämter werden hiermit angewieſen, vorſtehende

Bekanntmachung in ihrem Gemeindebezirk den Mannſchaften des Beur

laubtenſtandes auf geeignete Weiſe bekannt zu geben.

Gerabronn, 17. Okt. 1887. K. Oberamt: M.

(Vaterlandsfreund 1887, 125.)

Ein Mädchen von Beilſtein verlor wieder einmal durch eine im

Gang befindliche Futterſchneidemaſchine drei Finger. Schwarzwälder

Bote 1886, 234. Vgl. d. Antib. S. 104. Wie viele Finger mag

wohl dieſes Mädchen noch haben?

Die Verhandlung wurde im Intereſſe der Sittlichkeit bei verſchloſſenen

Thüren verhandelt. Staatsanzeiger für Württemb. 1887, 28. Nov.

Inſchrift eines Wegſtocks in der Nähe einer Oberamtsſtadt: Wer

dieſen Weg betritt oder befährt, iſt bei 2 Thalern Strafe verboten.

Ein Polizeidiener ſchellt aus: Das Schießen, welches bei der Kirch

weih bei 20 Mark Strafe verboten iſt, wird hiermit in Erinnerung

gebracht.

Schulzendeutſch: Wegen unzerreißbarer Geſchäftenſperrkette kann ich

den gewünſchten Bericht erſt in drei Tagen ans K. Oberamt abſchicken.

Man unterſcheide die Begriffe! „Sie haben neulich einen Brand

gehabt“ redete König W. von W. auf der Reiſe durch ein Dorf, in dem

vor einem Vierteljahr ein paar Häuſer abgebrannt waren, den Schulzen

an, der mit dem Gemeinderath ſeine Aufwartung machte. O Majeſtät,

war die unter Stottern vorgebrachte Antwort des „Ortsvorſtehers“, es

iſt net (nicht) ſo arg gweſa; wir ſind bloß a bisle luſtig worda; ſo was

geht in'n Herbſt.“ Die Majeſtät lächelte. – Ich bin zu frei Ihnen

mitzutheilen, ob Sie keinen Überzieher verwechſelt haben. Gaſtwirth K.

in M . . . . . – Meine 1883 weiß und rothe Tauberweine empfiehlt

in guter Qualität billigſt I. M. Gſcheidel. Vaterlandsfreund 1884,

118. – Dagegen Antib. S. 50 oben.

Folgende Verſe, welche der ſchon vor zwei Jahren am 30. November

1884 verſtorbenen Tochter Roſine im Alter von 18 Jahren gewidmet
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waren, ſind jetzt auch dieſer im Alter von 24 Jahren geſtorbenen

Tochter Katharina gewidmet. Vaterlandsfreund 1886, 138. Dagegen

Antib. S. 84d.

Das geltende Recht hinſichtlich des landesherrlichen Kirchenregiments

in Württemberg. Aufſchrift eines Aufſatzes in den theol. Studien aus

Württemberg 1887, I, ſ. dagegen ebenda. Es muſs heißen: Das

hinſichtlich des landesherrlichen Kirchenregiments in W. geltende Recht.

(Schluſs folgt.)

Einige bei Brandſtäter fehlende beachtenswerthe Gallicismen.

Die Schrift von Dr. Franz Auguſt Brandſtäter: „Die Gallicismen

in der deutſchen Schriftſprache mit beſonderer Rückſicht auf unſere neuere

ſchönwiſſenſchaftliche Litteratur. Eine patriotiſche Mahnung“ (Lpzg. 1874)

habe ich in meinen Sprachbriefen S. 371b angelegentlich empfohlen,

„doch nicht "bhne die hinzugefügte Bemerkung, daſs der ungemein fleißige

und ſorgſame Verfaſſer in allzuſtrengem und einſeitigem Übereifer manches

unſerer Sprache mit andern gemeinſame oder ihr angeeignete Gut als

undeutſch und tadelnswerth verdammt und verwirft“; andererſeits aber hat

er, wie ich hätte hinzufügen können, wenn es ſich nicht eben bei allen

ſolchen Sammlungen in einem ſo umfaſſenden und von einem Einzelnen

kaum jemals ganz zu erſchöpfenden Gebiete faſt von ſelbſt verſtände,

andrerſeits – ſage ich – hat er manche dem Geiſt der heutigen

deutſchen Schriftſprache widerſtrebende Anwendungen unerwähnt gelaſſen,

die ich, obgleich ſie ſich hier und da auch bei guten Schriftſtellern finden,

doch nicht zur Nachahmung empfehlen kann, ſondern vor denen ich eben

deshalb um ſo entſchiedener warnen zu müſſen glaube.

Den nächſten Anſtoß zu meiner Warnung, die ich vielleicht ge

legentlich wieder aufnehme und weiter fortführen werde, haben mir einige

Sätze gegeben, die ich vor Kurzem in der „Gegenwart“ und in der

„National-Zeitung“ geleſen.

In der erſtgenannten Zeitſchrift (Bd. 32, S. 158b) ſagt Heinrich

Ehrlich in ſeinen anmuthig geſchriebenen „Charakterbildern. Aus 25 Jahren

Künſtlerleben in Berlin“, wo er von ſeiner erſten Begegnung mit Julian

Schmidt ſpricht:

„Und es trat mir ein kleines Männchen entgegen, mit rundem Ge

ichte, halbkahlem Haupte, lockigem Hinterhaare, mit freundlichen Augen

und Brillen von einer Größe, wie ſie nur in den Poſſen auf den

Naſen komiſcher Schulmeiſter ſitzen.“

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 15
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In meinem „Wörterbuch“ (1, S. 216b ff.) habe ich Brille, in

ſeiner erſten Bedeutung für die heutige Schriftſprache, erklärt: „zwei

durch ein Bügelgeſtell verbundene, auf die Naſe zu ſetzende Augen

gläſer“ und dann weiterhin in der Anmerkung u. A. geſagt: „Urſprünglich

nur ein Augenglas, daher ſich, wie im Franzöſiſchen (lunettes) zuweilen

die Mehrzahl ſtatt der Einzahl findet“, mit einem Beleg aus Goethe

und einem aus Niebuhr, wozu ich in meinem „Ergänz.-Wörterb.“ S. 106c

noch andre Stellen aus Goethe, Hammer, Körner, Kügelgen, Kürnberger,

der Volkszeitung und Weſtermann's Monatsheften angezogen.

Vielleicht wäre es richtiger und vorſichtiger, dieſe von dem heutigen

Schriftgebrauch im Allgemeinen abweichende und mit dem Franzöſiſchen

übereinſtimmende Anwendung der Mehrzahl ſtatt der Einzahl nicht

gradezu als Gallicismus zu bezeichnen, ſondern etwa „als Gallicismus

oder veraltet“; wenigſtens findet ſich die Form: „Die Brillen“ ſchon

z. B. bei Luther, ſo Jenaer Ausg. (1568) Bd. 8, Bl. 277a, wo es

buchſtäblich heißt: -

„Nim die heilige Schrifft für dich, oder Paulum, Höre vnd lieſs

den, ſetz die Brillen auff die naſen (ſ. u., vnd ſihe drauff, So wiſtu

wohl nur Druckfehler ſtatt: wirſtu finden herrliche vnd heilige gedancke“

und ſo an andern Stellen mehr, während es Bd. 3, Bl. 354b heißt:

„wenn ich aber Pirkheimer were, wolt ich Ecolampad eine brill

ſchicken“ und an einer andern Stelle in dieſer Form als Mehrzahl:

wenn wir gleich alle brill, die in der Welt ſind, aufſetzten (nach

Grimm's wohl durch einen Druckfehler entſtellten Anführung: Bd. 1,

Bl. 343b) u. Ä. m.

Das Schwanken Goethe's erhellt wohl am deutlichſten aus dem

10. Kapitel des 1. Buches der Wanderjahre, wo es auf einer Seite

(Bd. 18, S. 143 der 40bänd. Ausgabe) in zwei unmittelbar auf ein

ander folgenden Sätzen heißt:

„Wer durch Brillen ſieht, hält ſich für klüger, als er iſt . . . .

So oft ich durch eine Brille ſehe, bin ich ein anderer Menſch“ c.

Mag nun aber nach dem Vorſtehenden bei dem Worte Brille der

Gebrauch der Mehrzahl im Sinne der Einzahl von Keiſersberg und

Luther herab bis auf Goethe und auf Schriftſteller der heutigen Zeit

durch Belege nachzuweiſen ſein, ſo darf man doch wohl dieſe Anwendung

als eine nicht zur Nachahmung empfehlenswerthe Abweichung von dem

allgemeinen heutigen guten Schriftgebrauch bezeichnen.

Der Satz von Heinr. Ehrlich aber, der zu dieſer Erörterung Anlaſs
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gegeben, enthält noch ein Wort in der Mehrzahl, wofür die Einzahl bei

Weitem mehr dem Geiſt des Deutſchen entſprechen würde, ſo daſs die

betreffende Stelle ſo zu ändern wäre:

mit freundlichen Augen und mit einer Brille von einer Größe,

wie ſie nur in den Poſſen auf der Naſe komiſcher Schulmeiſter ſitzen,

– vgl. hierüber meine „Hauptſchwier.“ S. 130b ff. („Einzahl“ Nr. 2)

und in dem 1. Jahrgang dieſer Zeitſchr. S. 217; 309 und 319.

Wenn auch Luther (ſ. o.) ſchreibt: „Setz die Brillen auf die

Naſen“ ſo wird man das letzte Wort gemäß der Anrede an eine ein

zelne Perſon, bei der jedenfalls nicht von einer Mehrzahl von Naſen

geſprochen werden kann, als alten Accuſativ der Einzahl von dem weib

lichen auf tonloſes e ausgehenden Hauptwort Naſe anzuſehen haben, ſ.

meine „Hauptſchw.“ S. 329b; dagegen iſt in den Worten Ehrlich's:

„auf den Naſen“, wie die Form des vor dem Hauptwort ſtehenden

Geſchlechtswortes zeigt, unzweifelhaft nur als Form der Mehrzahl zu

faſſen.

So viel mag hier über die beiden nicht ganz tadellos in die Mehr

zahl geſetzten Hauptwörter in dem Satze von Ehrlich genügen.

(Schluſs folgt.)

Einige Bemerkungen zu dem Sammelwerk „Aus deutſchen

Leſebüchern . . . , erläutert von Dietlein und Polack Bd. 1–3,

Berlin, Theod. Hoffmann 1SS1 ff.“

Von A. Schaefer in Barmen.

Indem ich im Folgenden mich auf Stellen beſchränke, in welchen

ich den gegebenen Erläuterungen nicht – oder doch nicht ganz –

zuſtimmen kann, darf ich die Vorbemerkung nicht unterlaſſen, daſs ich

das genannte, vielfach (beſonders von Lehrern) benutzte Buch als ein

ſehr brauchbares und gutes anerkenne. Es ſoll, kann und wird dem

Buche keinen Abbruch thun, wenn hier nun auch einige unklare, unvoll

kommene oder gar falſche Erklärungen aufgedeckt werden, ſelbſt für den

Fall, daſs, was ich kaum zu hoffen wage, die Mehrzahl der

Leſer den meiſten meiner Enwendungen zuſtimmen ſollte.*

Ich beginne nun ohne Weiteres mit dem Goethe'ſchen Gedichte:

* Auch den nicht ganz Zuſtimmenden werden die Bemerkungen jedenfalls als

Anregung willkommen ſein. Der Herausgeber.

15*
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„Die wandelnde Glocke“, namentlich in Bezug auf das mehrfach vor

kommende Fürwort es.*

„Das Wörtchen es“, ſagt Grimm in ſeinem Wörterbuche, „erfüllt

heute, gleich dem Artikel, unſere geſammte Rede und iſt allenthalben an

zutreffen. Im ganzen Ulfilas, ſo viel wir deſſen noch übrig haben,

ſteht ita nicht mehr als ſiebzehnmal, welch ein Abſtand!“ Das kleine

Wort iſt ein geſchmeidiger Geſelle, zur Familie Neutrum (Keinsvon

beiden!) gehörig, und hat ſich durch unermüdliches Anbieten ſeiner Ver

mittlungs- und Erleichterungsdienſte mehr und mehr beliebt zu machen

gewuſſt. Das Wörtchen iſt aber leider auch ein etwas flüchtiger Ge

ſelle, der bei ſeiner Vielgeſchäftigkeit und ſeinem Dienſteifer uns ſtatt

eines klaren Ausſpruches oft nur ein Remteremteremtemtem (wie der

junge Adjutant Schlemm dem General Seydlitz) zu hören giebt und uns in

Verlegenheit läſſt, wie wir den eigentlichen Sinn aus ſeiner Andeutung

herausfinden können.

So iſt es auch beſonders ſeine Schuld, wenn Götzinger über das

bekannte Goethe'ſche Gedicht: „Die wandelnde Glocke“ das ſtrenge

Urtheil fällt, daſs hier die goethiſche Leichtigkeit der Darſtellung zur

Nachläſſigkeit und Unſicherheit herabgeſunken und die Einfachheit der

Erzählung zur Zerriſſenheit des Satzbaues geworden ſei, obwohl dieſes

Gedicht ſogar erſt im Jahre 1813 entſtanden iſt! – Es ſind zwei

Stellen, die dabei in Betracht kommen:

Sie wackelt ſchnell, man glaubt es kaum;

Das arme Kind, im Schrecken,

Es lauft, es kommt, als wie im Traum;

Die Glocke wird es decken.

In unſerem Buche heißt es nun bei der Erläuterung dieſer Strophe:

„Da wird der Schrecken noch vermehrt, und das Kind läuft noch ſchneller,

um womöglich der Glocke, die es bedecken will, zu entfliehen. („Es

kommt als wie im Traum“ . . . . „Es“ iſt hier unperſönlich gebraucht

und hat die Wirkung des Außerordentlichen und Geheimnisvollen. Es

geſchieht alſo etwas Geheimnisvolles, wie es Einem nur im Traum

vorkommen kann.“) – Ja, das Wörtchen „es“ kann ſehr geheimnisvoll

ſein und, wenn der Vater in ſeine gefüllte Reiſetaſche faſſt und zu den

Kindern ſagt: „Paſſt auf, jetzt kommt's!“, ſo kann dieſes geheimnis

** Vergl. Sanders „Sprachbriefe“ (ſ. die im Inhaltsverzeichnis angegebenen

Stellen), „Hauptſchwierigkeiten“ (die S. 144b u. 379c angegebenen Stellen) und „Satz

bau und Wortfolge“ beſonders § 16 (S. 46–55).



volle „es“ ihnen das denkbar Schönſte ſein – und, wenn die Groß

mutter im Märchen erzählt: „Doch bald kam's näher, immer näher,

wie ein ſchwerer Mannestritt . . . Draußen ging's Thür auf, Thür zu,

mit gräſslichem Gepolter, und nun kam’s auch ans Schlafgemach. Es

drehte raſch am Schloſs“ u. ſ. w. (Muſäus, Stumme Liebe), ſo kann

wieder dieſes geheimnisvolle „es“ das Lachen verſtummen, die Kniee

ſchlottern und die Geſichter todtenblaſs machen, wie es Belſazer ging,

als er ſah: „Da kam’s hervor wie Menſchenhand.“ (Heine.) An

unſerer Stelle jedoch würde dieſe Erklärung zu den vorhandenen Schwie

rigkeiten nur noch eine hinzufügen: „es kommt“ kann ſich doch nur, gleich

dem dicht davor ſtehenden „es lauft“, auf das Kind beziehen: Das

Kind läuft, als wie im Traum; das Kind kommt, als wie im Traum.

Die Stelle iſt nun aber doch noch nicht erklärt. Saupe ſagt: „Es

iſt eine ſehr gewöhnliche Traumerfahrung, daſs man laufend nicht von

der Stelle kommt, bis man in der höchſten Angſt entweder aufwacht

oder ſich aus der Lähmung zu einem „Huſch“ aufrafft, wie das Kind.“

Es iſt aber eine eben ſo gewöhnliche Traumerfahrung, daſs wir umge

kehrt blitzſchnell von einem Orte zum andern kommen, auch ſelbſt in

ſolchen Träumen, worin wir aus Angſt vor einem Verfolger fliehen, wobei

dann freilich der Verfolger eben ſo ſchnell hinter uns her kommt. Man

kann alſo die Worte: „Es lauft . . . Traum“ auch ſo deuten: Es lauft

ſo ſchnell, es kommt ſo ſchnell, wie es nur im Traum zu geſchehen

pflegt.

In den Worten „als wie im Traum“ liegt aber noch mehr. Das

Kind iſt in einem traumähnlichen, „einem des hellen, klaren und wachen

Bewuſſtſeins ermangelnden Zuſtande“. (Sanders.) Wenn ich traumver

loren auf der Straße gehe, ſo achte ich weder auf Perſonen noch Gegen

ſtände um mich her, renne an eine Dame, ſtoße mir den Hut an einem

offen ſtehenden Fenſterflügel ein, ſtürze möglicherweiſe in einen Keller.

Es liegt alſo in dem „als wie im Traum“ auch ein blindes, achtloſes

Thun. „Doch nimmt es richtig ſeinen Huſch“ heißt dann: Trotzdem –

nicht trotz des Schreckens, wie D. erklärt, ſondern: trotzdem es blindlings

läuft und kommt – nimmt es gleichſam inſtinktmäßig („wie von einer

höheren Macht getrieben“, ſagt Lüben) auf ſeiner Flucht den richtigen

Weg – der Kirche zu.

„Es lauft, es kommt?“ Lüben erklärt: „Anfangs läuft das Kind

im Schrecken noch fort, dann aber kehrt es voll Angſt, ohne ſich beſinnen

zu können, „wie im Traum“, wieder um und der Kirche zu.“ Ahnlich

heißt es bei Götzinger: „Unverſtändlich. Vielleicht ſoll es heißen: es
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läuft vorwärts, es kommt zurück, wie es im Traum zu geſchehen pflegt.“

Nachdem Leimbach die Erklärungen von Götzinger und Saupe (ſ. oben)

angegeben hat, fügt er hinzu: „Allein das Wahrſcheinlichere iſt doch,

daſs das Kind zuerſt der Glocke zu entfliehen ſucht und ſich von der

Kirche immer weiter feldeinwärts entfernt, bald aber, die Unmöglichkeit

des Entrinnens einſehend und in der Erwägung, daſs vor der Glocke

nur Schutz in der Kirche ſelbſt ſei, in einem Bogen dem Orte, bezw.

der Kirche ſich wieder zu nähern ſucht. Beides, jenes Einſehen und

dieſe Erwägung, kommt jedoch dem Kinde nicht zum klaren Bewuſſtſein,

nähert ſich vielmehr dem Inſtinkte, und ſo kann Beides dem Handeln

im Traume verglichen werden. Und Das geſchieht hier. Vom Stand

punkt des Beobachters aus iſt das Gehen Laufen? ein Sichentfernen,

das Kommen ein Sichnähern“. Gewiſs, das Kind wird nicht bald

vorwärts laufen, bald zurückkommen; es wird auch nicht wieder um

kehren, nachdem es Anfangs im Schrecken noch immer fort gelaufen iſt,

nein, die Angſt: Die Glocke wird dich decken! treibt es immer weiter.

Trotzdem ſage aber auch ich: „Das Laufen iſt vom Standpunkt des

Beobachters aus ein Sichentfernen, das Kommen iſt ein Sichnähern“,

nur nehme ich als dieſen Standpunkt nicht die Kirche an. Der Stand

punkt ändert ſich vielmehr: erſt iſt es der Anger, dann das Feld, darauf

der Buſch, endlich die Kirche. Das Bild, welches ich mir von dieſem

Wettlaufe zwiſchen Glocke und Kind mache, iſt folgendes: Das Kind hüpft

voller Freude ins Freie, es glaubt, nachdem die letzten Glockentöne verhallt

ſind, ganz ſicher, daſs die Mutter geflunkert hat. Aber der Schrecken

folgt nach! Auf einmal ſieht es die Glocke daher wackeln und ſo ſchnell,

daſs es in ſeiner Angſt: Die Glocke wird dich decken! in blinder Haſt,

ohne auf den Weg zu achten, querfeldein flüchtet. Es läuft auf einen

Anger zu – es kommt dort an; es läuft auf einen Acker zu – es

kommt dort an. Wird es auf dem gepflügten Boden nicht zu Fall

kommen? Nein, „mit gewandter Schnelle“ flüchtet es dem Buſchwerk

zu! Es kommt weiter, immer weiter; da kommt es ſchon an die Kirche;

es iſt darin! So faſſe ich nämlich die Worte: „Zur Kirche, zur Kapelle“.

Leimbach will darin nur eine Correctio (Berichtigung des erſten Aus

drucks durch den zweiten) ſehen, alſo erklären: Zur Kirche oder richtiger

kann man das Gotteshaus nur eine Kapelle („kleine Kirche“) nennen.

Er nennt auch die drei Ausdrücke in Goethe's Hochzeitlied: „Ins Bett,

in das Stroh, ins Geſtelle“ eine Selbſtkorrektur (Selbſtberichtigung) des

Grafen. Aber wie dichteriſch iſt die letztere, wie flach und trocken wäre

die erſtere! Ich glaube (mit Lüben), daſs auch in dieſen Worten noch
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immer die Haſt des Kindes angedeutet werden ſoll, es liegt in den

Worten eine Steigerung, wenn auch in abſteigender Stufenfolge: zuerſt

wird das Ganze, dann ein beſonderer Theil genannt. Wenn nun aber

W. D. (nach Lüben?) ſagt: „In einigen Gegenden Sachſen's nennt man

den abgeſchloſſenen Raum, den die Gutsherrſchaft in der Kirche beſitzt,

und der einen beſonderen Eingang hat, Kapelle. Zur Kirche (das Ganze),

zur Kapelle (der Theil der Kirche, in welchem die Mutter ihren Sitz

hat)“, ſo gefällt mir bei dieſer Erklärung ſchon nicht die Begründung

durch den Sprachgebrauch einiger Gegenden, nicht einmal Deutſchlands,

ſondern nur Sachſens. Seine andere Erklärung: „Zur Kirche (zum

Gottesdienſte), zur Kapelle (zu dem Orte, wo der Gottesdienſt gehalten

wird)“ wäre dann doch wohl noch vorzuziehen, wenn nur nicht das

Wort: Gottesdienſt neben den anderen ſinnlichen Ausdrücken: Anger,

Feld, Buſch, Kapelle zu abgezogen klänge. Weſshalb will man aber ſo

in die Ferne ſchweifen und nicht an die allgemein bekannte Bedeutung

von Kapelle als Theil einer Kirche anknüpfen? Der Chorumgang

gothiſcher und anderer Kirchen iſt ja oft mit einem ganzen Kapellen

kranze umgeben! Ja, Das iſt bei katholiſchen Kirchen! Nun, ich behaupte

und kann, glaube ich, auch beweiſen, daſs Goethe an eine katho

liſche Kirche gedacht hat. Zelter, der das Gedicht komponierte, ſchreibt

in dem Briefe, den er mit dieſer Kompoſition an Goethe abſandte: „Ich

habe das Liedchen auf der Stelle in Noten geſetzt, indem ich, Gott

weiß wie, in die angenehme Erinnerung an die böhmiſchen Gebirge ver

ſetzt wurde.“ Goethe antwortete darauf: „In der wandelnden Glocke

muſs doch etwas Magiſches ertönen; denn wirklich habe ich ſie in Töplitz

= Teplitz geſchrieben, wohin ſie Dich zu rufen ſchien.“ Danach könnte

man alſo ſchon einfach erklären: Der Gottesdienſt findet in einer Kapelle

der Kirche Statt, und das Kind fühlt ſich nicht eher in Sicherheit, als

bis es nicht nur das Hauptgebäude, ſondern dieſen Theil der Kirche,

wo gerade der Gottesdienſt ſtattfindet, erreicht hat. Aber man braucht

noch nicht einmal ſo gewiſſenhaft zu ſein! Es genügt, zu wiſſen, daſs

dieſe Kapellen innerhalb des Hauptgebäudes liegen: Das Kind fühlt ſich

alſo nicht ſchon ſicher, als es zur Kirche gekommen iſt, ſondern es geht

auch wirklich hinein – und für dieſes „hinein“ hat Goethe eben einen

innern Theil der Kirche geſetzt. – Wenn Leimbach behauptet, es müſſe

hier eine Kapelle für ſich, nicht als Theil einer Kirche gemeint ſein, da

nur von einer Glocke die Rede ſei, ſo könnte man ihn an eine Stelle

Riemer's erinnern, der über die Veranlaſſung zu dieſer kleinen Ballade

berichtet: „Das Ganze beruht auf einem Scherz . . ., den Goethe's Sohn
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und ich . . . mit einem . . . Knaben zu treiben liebten, welcher . . . bei

beginnendem Geläute, beſonders der durchſchlagenden großen

Glocke, ſich . . . zu fürchten ſchien.“ –

Wie ſchön hat nun Goethe die in wilder Haſt, querfeldein unter

nommene Flucht des Kindes in dieſen paar haſtig hingeworfenen Worten

ausgedrückt! „Als wie im Traum“ gehört demnach zu beiden Zeit

wörtern, indem die Haſt, die darin ausgeſprochen iſt, mehr zu „es

kommt“, die Achtloſigkeit mehr zu „es läuft“ gehört. Meine Erklä

rung zu dieſer Stelle würde alſo, kurz gefaſſt, lauten: Es

läuft in blinder Haſt vorwärts und kommt weiter, ohne daſs es ſelbſt

weiß, wie es ſo raſch über alle Hinderniſſe hinwegkommt – oder noch

kürzer: Es läuft und kommt in blinder Haſt weiter und weiter.

(Schluſs folgt.)

Zur allgemeinen Nachahmung empfohlen.

In Meiningen waren am 2. Mai d. J. zum Schluſs des Land

tages die Abgeordneten vom Herzoge zur Tafel geladen. Hier der

Speiſezettel nach der Halliſchen Zeitung vom 16. Mai:

„Mittag eſſen den 2. Mai 1888: Falſche Schildkrötenſuppe.

Forellen blau geſotten. Gedämpftes Ochſenſchwanzſtück mit Gemüſe be

kränzt. Schneehühner mit Trüffeln. Hummer in Fleiſchſulze mit Öl

tunke. Kapaunbraten, Salat, gedünſtetes Obſt. Stangenſpargel mit

Buttertunke. Rheinweinſulze mit Früchten. Gefrorenes von geröſteten

Mandeln. Käſeſtangen. Nachtiſch.“

Die Zeitſchrift des allgemeinen deutſchen Sprachvereins vom 1. Juli

hat dieſer deutſchen Tafelkarte das entſprechende Menu in dem üblichen

Küchenwälſch gegenübergeſtellt und ſchließt daran die Frage:

„Welche von den beiden Faſſungen iſt verſtändlicher, für das deutſche

Ohr wohllautender, eines deutſchen Fürſten und der Abgeordneten ſeines

Landes würdiger?“

Dem Deutſchen Schulverein.

Selbſtſchriften-Album, herausgegeben vom Vorſtand der Ortsgruppe Margareten-Wien.

(Der Reinertrag fällt vollſtändig dem Deutſchen Schulverein zu.)

40 S. 4". Preis 50 kr. = 1 Mark. Kommiſſions-Verlag von A. Pichler's Wittwe in Wien.

Dies bei einem überraſchend billigen Preiſe ſehr hübſch und gefällig

ausgeſtattete Heft, dem ſchon um ſeines Zweckes willen die größte Ver
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breitung zu wünſchen iſt, verdient ſie auch um ſeiner ſelbſt, um ſeines

ſchönen, reichen und gediegenen Inhalts willen.

Über 200 bedeutende, in ihren Kreiſen bekannte und geſchätzte und

zum großen Theil berühmte, wackre deutſche Männer und Frauen haben

zu dem Buche beigeſteuert. Man findet hier werthvolle künſtleriſche

Beiträge von Dom. Avanzo, Hans Canon (†), Ign. Ellminger,

Andr. Groll, Wh. Hecht, Joſ. Hoffmann, Alex Liezen - Mayer,

Fr. Paul Meyerheim, Georg Niemann, Hans Schließmann,

Hugo Gerard Ströhl, Anton v. Werner, Ed. Zetſche.

Daſs den Handſchriftenſammlern und den Freunden guter, bedeut

ſamer und beherzigenswerther Ausſprüche das Heft eine hochwillkommene

Gabe ſein wird, braucht nicht erſt geſagt zu werden. Als Probe diene

der nachſtehende Spruch von dem verſtorbenen Fr. Viſcher aus Stuttgart.

Wandre, lerne Sprich, wie es wahrhaft dir zu Muth

In der Ferne Im eignen Fleiſch, im eignen Blut,

Viel und gerne, Wie es die Jungen und die Alten

Übe die Zunge und den Sinn Bei dir zu Lande hielten und halten,

In fremden Sprachen, es bringt Gewinn. Sprich, wie ſie ſprechen in den trauten

Aber bleibe in deiner Haut, Von Urzeit angeſtammten Lauten,

In deinen Knochen, wie ſie gebaut, Sprich, wie dein Herz mit ſich ſelber ſpricht,

Laſſe von deiner Sprache nicht

Ein Brief an den Herausgeber.

Graz, den 18. Juni 1888.

Aus Anlaſs . . . – auf Anlaſs . . .

Verehrter Herr,

Da Keiner den deutſchen Sprachgebrauch beſſer kennt als Sie, ſo

wäre es mir höchſt erwünſcht, wenn Sie in folgender Angelegenheit Ihr

Urtheil abgäben.

Eine gegen das Ende des vorigen Jahres erſchienene kleine Schrift

hatte ich betitelt: Auf Anlaß des Volapüks. Seitdem höre ich von

allen Seiten, es müſſe heißen: aus Anlaſs d. V.; ja, in Bücherver

zeichniſſen und anderswo, verbeſſert man mich ſtillſchweigend. Die Einen

nehmen einen Druckfehler an, die Andern meinen, durch das auf hätte

die Aufeinanderfolge allzu vieler Schluſs-s vermieden werden ſollen.

Lieber als der Unachtſamkeit oder Leichtfertigkeit möchte ich einer irrthüm



lichen Auffaſſung geziehen werden. Ich habe eine Zeit lang geſchwankt,

ob in jenem Falle zu ſchreiben ſei aus Anlaſs oder auf Anlaſs.

Beides erſchien mir nicht gleichwerthig, vielmehr das Eine als der Aus

druck einer innern, das Andere als der einer äußern Beziehung; das Eine

wies mich auf einen Mittelpunkt, das Andere auf eine Tangente zurück.

Und Das ergab ſich mir nicht nur aus der allgemeinen Bedeutung von

aus und auf, ſondern auch aus ihrer Verwendung bei dem Worte

Veranlaſſung (ſo: aus Veranlaſſung meiner Hochzeit; auf

Veranlaſſung meines Vaters). Ich ſah den Unterſchied ſchon in

dem Weſen der Urſache – die bald ein Sein oder Geſchehen, bald eine

Perſon oder ein Ding iſt – klar vorgebildet und ſagte mir, wenn ich

mich nicht weitläufig ausdrücken wollte (aus Anlaſs der unter den

Gelehrten herrſchenden Abneigung gegen das Volapük oder

ähnlich), ſo müſste ich ſetzen: auf Anlaſs des Volapüks.

Nun da ich mein Sprachgefühl mit dem ſo vieler Andern im

Widerſpruch finde, denke ich die Sache noch einmal durch und ſuche nach

geſchichtlichem Beweisſtoff. Wenn man, wie ich Ihrem Wörterbuch

entnehme, geſagt hat: auf dieſen Anlaſs, ſo zeigt Dies, daſs auf in

der Verbindung mit Anlaſs überhaupt zuläſſig iſt; und wer Anlaſs für

Veranlaſſung da nicht gebrauchen wollte, wo es ſich um eine perſönliche

handelt, Den würde ich auf Wendungen wie die bei Ihnen aus Goethe

belegte: durch Bacon's Anlaſs und Anſtoß verweiſen. Weiteres

aber werden Sie vorzubringen wiſſen, vielleicht auch Solches, was gegen

mich ſpricht.

In ausgezeichneter Hochachtung

Hugo Schuchardt.

Vorläufig, denk ich, genügt es – bei dem beſchränkten Raum – dieſen

Brief für ſich ſprechen zu laſſen. Der Herausgeber.

Zu einem Briefe von Wieland.

In dem von Rob. Keil herausgegebenen Buche: „Wieland und

Reinhold“ findet ſich S. 122/3 ein Schreiben Wielands an ſeinen

Schwiegerſohn vom 14. Auguſt 1790, worin es in Bezug auf das

Gerücht, Herzog Karl Auguſt, der in Schleſien im Lager war, ſei ge

ſtorben, heißt:

„Woher das fatale Gerüchte, nach deſſen nähern Umſtänden ſie ſich

lies Sie Sich erkundiget, entſtanden, weiß man hier in Weimar ſelbſt
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noch nicht recht; der Leipziger Zeitungsſchreiber hat ſich möglichſt

weiß gemacht; und es ſcheint, die Schuld liege an einem Feldjäger des

Herzogs, der bei ſeiner Durchreiſe durch Dresden Jemanden aus Leichtſinn

einen Bären anbinden wollte. Genug und Gott Lob! daſs der Herzog

lebt und wir diesmal mit dem Schrecken davon gekommen ſiud“

Die hervorgehobenen Worte haben hier wohl den Sinn: er hat

ſeine Unſchuld oder Schuldloſigkeit in Betreff des verbreiteten falſchen

Gerüchtes möglichſt nachgewieſen, indem er in gutem Glauben gehandelt,

wie ſich denn ergeben, daſs der eigentlich Schuldige, der Erfinder des

Gerüchts der leichtſinnige Feldjäger geweſen, der Jemanden einen Bären

hatte an (üblicher auf) binden wollen. Üblicher und unzweideutiger

würde es hier ſtatt: „ſich weiß machen“ geheißen haben: ſich weiß

brennen (ſ. mein Wörterb. 1, 211c, 3, 1547b, vgl. Ergänz-Wörterb.

103b) oder: ſich weiß waſchen (ſ. ebd. 612a, Wörterb. 1494a).

Mit dem Zeitwort machen gilt weiß oder in richtigerer Schreibweiſe

weis heute gewöhnlich nur in der Verbindung: Einem Etwas weis

(oder: weiß) machen, vgl.: ſich Etwas weis (weiß) machen laſſen

und in dem Sinne wie: Einem einen Bären aufbinden, ihn etwas nicht

Wahres glauben machen, es ihm ein-, vorreden 2c., ſ. mein Wörterbuch

3, 1538b, wo ich ausführlich und mit hinreichenden Belegen über die

frühere (und zum Theil noch mundartliche) Bedeutung und Fügung

Einen Etwas weis machen) gehandelt habe, ſ. dazu auch Ergänz

Wörterb. 625b. Hier will ich von den a. a. O. angegebenen Beleg

ſtellen nur folgende zwei Stellen für den ſeltnern Gebrauch mit dem

rückbezüglichen Fürwort (ohne laſſen) in Bezug auf Selbſttäuſchung her

ſetzen: „Dann, habe ich mir weiß gemacht vorgeredet, daſs ich die

Bergwerke im *ſchen beſuchen wollte; iſt aber im Grunde Nichts dran,

ich will nur Lotten wieder näher, Das iſt Alles. Und ich lache über

mein eignes Herz – und thu ihm ſeinen Willen.“ Goethe 14, 91

(Werther, am 18. Julius). Auch das griechiſche Epos iſt nur eine lokale

Form, von der man ſich ſeltſame Dinge weiß gemacht hat. Friedrich

Schlegel, Die Griechen und Römer (Neuſtrelitz 1797) 1, 200.

Über das hier von Wieland gebrauchte: Jemanden einen Bären

anbinden ſtatt des üblicheren aufbinden (vgl. auch: Einem Etwas

aufbinden, aufheften, es ihm weis machen) ſ. mein Wörterb. 1, 82b/c,

140c/1a und Ergänz. -Wörterb. 43a, woraus ich hier die folgenden

Belege wiederhole: Daſs ich ihnen, wann ich nur auffchneiden wollen,

ſeltſame Bären hätte anbinden können. Simplicianiſche Schriften (heraus

gegeben von Heinr. Kurz) 1,298". Wie ich Einem hier, dem Andern



dort einen „Beern“

vexieret. ebd. 403”.

angebunden und die Leute mit Pasquillen

Wer dir wohl den Bären angebunden haben

mag? Wieland (Stereotypausg.)9, 155 (Daniſchmend 31. Kap.).

Zu meinem Verdeutſchungswörterbuch.

(Fortſetzung.)

H.

† Hach-é n. 2c., auch gehacktes od. Hack-Fleiſch: H.

(od. Wickel-)Krapfen. –-i(e)ren tr.: auch: gängeln,

wiegen.

Hallucinatiön f.: auch: Sinnes-, Geſichts-, Gehörs

Täuſchung, -Irrung, -Verwirrung und z. B.: Von

einer H. getäuſcht . . . Es ſtellte ſich als eine Gehörs

beirrung heraus. Roman-Bibliothek 15, 414a.

† Handſhy a.: handſcheu.

† Haricots: Bohnen: H. verts: grüne Bohnen.

II. flageolets: grüne Bohnenkerne, Kriech (niederd.

Krup-) Bohnen.

Harmonie f.: auch: Gleichklang. Das Ganze klang

in lebend wirkendem Ebengeſang. Goethe 7, 193 (Samros,

4. Akt). So uberkommt uns Alle jene unbeſchreibliche

Empfindung des ſtiu webenden Wohleinklanges mit der

Natur. National-Zeitung 40, 196. Sich zu jener innern

Ausgeglichenheit emporzuarbeiten, die glücklich macht.

ebd. 144. -ren intr.: f. auch: Wie frei von Vorurteilen

ſein Geiſt, ſein Herz, wie offen jeder Tugend, wie ein

geſtimmt mit jeder Schönheit ſei. Leſſing, Nath. II 3

(V. 1125).

† Hätelet m.: Zier-Bratſpießchen, -Speiler. -tes pl.:

Roſtſchnittchen.

† Haut a.: auch z. B.: Die H–e Finance: die

Börſen-, Geldfürſten.

Havarič)rt a.: ſeebeſchädigt.

Hegemonie f.: auch: machtgebietende, führende,

leitende Stellung; Obergewalt, Vorrang, Über

gewicht.

Helio - 'f gravure f.: Lichtkupferdruck (ſ. Photo

gravure). -mêter n., m.: Sonnenmeſſer. -ſköpn.:

Sonnen-Fernrohr, - Glas. - tröp m.: Sonnen

wende.

Hérb-a f.: Gras: In h. (fran; en herbe): im Keim,

unentwickelt, unreif, (zu)künftig, ſpäter, in Aus

ſicht (ſtehend) = in spe (ſ. d.)

Heterogen a..;-(eität f.: auch: Andersartigkeit),

-geartet(heit).

Hibrida: Vox h., auch: Halbwort.

Hiſtöriſch a.: auch: geſchichtlich (bezeugt, erwieſen,

beglaubigt, wahr) wahrhaft), gewiſs, ſicher,

zuverläſſig, glaubwürdig, glaubhaft.

Hoiſt n., m, = Elevator (ſ. d.)

Höc: dies, z. B.: Hoc est (h. e.): Das iſt (d. i.);

h. anno: in dieſem Jahre, heuer 2c.; ad h.:

eigens, zu dieſem (beſtimmten) Zweck.

Homo-gen a., -gen(e)ität f.: auch: gleichartig (in

Horizönt m.: auch: Erdrand c und z. B.

Humör m.: auch z B.

ſich), (innere) Gleichartigkeit; von durchgängig

(od.: durchgehends) gleichartig)em Gewebe, Ge

füge, Korn e. -lög t.: auch: gleichliegend,

-nym a; n.: vgl. auch: Die vieldeutigen H–e. ...

Eine andere Klaſſe von Vieldeutern. Gegenwart s1. 356a

G. Abe).

Die Ferne

des Meeres zerflieſt mit dem Luftkreis. Geibel 5, 55 2c,

auch: Etwas überſteigt od.: geht über Jemandes H., auch:

Verſtändnis, Begriffe, Begriffsvermögen 2c.

- äl a.: auch: H.-od. Seiten - Kraft, -Schub c.,

H. - Kurven: Schichtenlinien. H. - Projektion:

Grund-Riſs, -Plan; H.- od. (Waſſer-) Wage.

† Hors: H. concours: außerhalb des Wettbewerbs,

darüber ſtehend; daran ſich nicht betheiligend.

nicht theilnehmend, unbetheiligt c.; unvergleich

lich, einzig in ſeiner Art, einzigartig :c.

(ſ. Konkurrenz). H. d'oeuvre, auch: Eingangs

gericht), Zwiſchengericht, Vorſpeiſe, Vorſchüſſel

(vgl. Relevé) :c.; etwas Ungehöriges, nicht zur

Sache Dienendes (Gehöriges), nicht Sach-gemäßes.

dienliches, Unpaſſendes.

Hoſpitalier m.: Spittel- Vater, -Wärter 2c., rg

Almoſenier.

Auch gegen Kalte und anderes

Ungemach findet der gute Muth des deutſchen Soldaten

– eine treffliche Verdeutſchung für H. – ſeine Mittel

Gartenlaube 36, 17a.

Hydr-änt m.: auch: Waſſer-Pfoſten, -Stock. -Stutzen,

Feuerhahn. - äüliſch a.: auch: H–er Cabeſtan

ſ. d.: Waſſerkraft-Spill.

Hygië(i)-ne, -nik f.; -niſch a.: auch: Geſundheits

wiſſenſchaft, z. B. National-Zig. 40, 523 :c. H–iſche

(ſanitäre) Verbeſſerungen: der Geſundheits-Pflege.

-Verhältniſſe 2c. H–iſche Stadigungen: Geſund

heits-(widrige) Schädigungen ºc.

Hymen m.: auch: Jungfernhäutchen.

Hypnotiſié)ren tr. :c.: einſchläfernd, betäubend

des Bewuſſtſeins, des eigenen Willens (der

Willenskraft) berauben.

Hypochönd - er m.; -rié f.; -riſch a.; -riſt m.

auch: Grillenkrankheit): Trübſinn, ig, -iger,

-igkeit; Schwermuth, -müthig(er).

Hypotenuſe f.: auch: Anſeite.

Hypothek f.: auch z. B: Gine erſte H. ſchweizeriſt.

einen vorſtandfreien Pfandbrief. G. Keller (Rund

ſchau 18864, 101.

Hypöth - eſis, -ëſe f.: auch: Muthmaßung; Er

klärungsverſuch. - etiſch a.: auch: bedingungs

weiſe (ausgeſprochen).

(Fortſetzung folgt.)
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Kleine Mittheilungen.

1.

Übergehen. In dem vielbeſprochenen Nachrufe, welchen in Peſt am 18. Juni

in der Delegation des Reichsrathes der Vorſitzende Dr. Smolka dem verſtorbenen

Kaiſer Friederich widmete, findet ſich der Satz:

„Die deutſche Kaiſerkrone übergeht auf den in San Remo weilenden, dazumal

bereits todkranken Thronfolger Friedrich.“ National-Ztg. 31, 345.

Außerhalb Oeſterreich's würde es hierfür gewöhnlich heißen: Die Kaiſerkrone

geht auf den . . . Thronfolger über. In Öſterreich aber iſt, wie man aus dieſem

Beiſpiele erſieht, die Verwechslung von über gehen als trennbar zuſammengeſetztem

Zeitwort mit dem Ton auf der 1. Silbe) und von übergehen (als untrennbarer

Zuſammenſetzung mit dem Ton auf der 3. Silbe) kaum noch auffällig, ſ. mein

Wörterb. 1. S. 562c Nr. 9; Ergänzungswörterb. 224c, vgl. meine Deutſchen Sprach

briefe S. 93a, Abtheilung 171 § 7 :c.

2.

Zur Abwandlung der Eigenſchaftswörter. „Wegen des Treibens

einiger deutſcher geheimen Polizeiagenten . . . Von dem agitatoriſchem Treiben

einiger im Dienſte ſeiner Polizei ſtehender deutſcher Staatsangehörigen.“ National

Ztg. 41, 255.

Dieſe Stelle theile ich hier mit als einen ſchlagenden Beleg für das regelloſe

Schwanken in der Abwandlung der auf das unbeſtimmte Zahlwort einige folgenden

beiwörtlich oder hauptwörtlich gebrauchten Eigenſchaftswörter, für das Weitere auf

meine Hauptſchwier. S. 124b ff. Nr. 3 verweiſend.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Dr. R. Janſen, Der Kampf gegen die Fremdwörter, ein Kampf gegen die Wälſchſucht.

Kiel und Leipzig, Lipſius & Tiſcher. 1888. 68 S. 8". 1 Mk. 20 Pf

Ludwig Logander, Ein Wort für unſere Fremdwörter. Kiel und Leipzig, Lipſius &

Tiſcher. 1888. 36 S. 8". 80 Pf.

Dr. A. Paul, Oberlehrer, Ueber vokaliſche Aſpiration und reinen Vokaleinſatz. Ein

Beitrag zur Phyſiologie und Geſchichte derſelben. (Leipzig, Guſtav

Fock). 60 S.

Richard Schmidt-Cabanis, Von Einem, der auszog, nervös zu werden: Ein neuzeitlich

neuropathiſches Märchen. Berlin, Rich. Eckſtein Nachfolger. 112 S. 8".

Preis 1 Mk. 50 Pf.

Dr. Fran; Söhns, Die Parias unſerer Sprache. Eine Sammlung von Volksaus

drücken. VIII und 126 S. 8". Preis 2 Mk.

verdeutſchung einiger Fremdwörter, welche ſich ſehr häufig in den Zeitungen finden.

(Sonderabdruck aus der „Deutſchen Zeitung“) Wien 1888. Verlag des Ver

eins zur Pflege der deutſchen Sprache in Wien. Druck von L. Bergmann

& Co. 8 8".
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Briefkaſten.

Herrn Ernſt Becker in Oſterode a. H.: Die mir vorgelegte Streitfrage iſt, ob es richtiger heiße:

Ich ſehe nieder – vor mir oder: vor mich? Sie erklären Sich, wie Sie ſchreiben, für den Dativ, nach

der Auffaſſung: „Ich ſehe – wohin? – nieder, (wo?) vor mir.“ Nach derſelben Auffaſſung ſchreibt

Max Müller in ſeinem Roman: „Deutſche Liebe“, S. 134:

„Ich ſtarrte eine Zeitlang vor mir hin“;

ſehen Sie meine Hauptſchwierigk. S. 325 b, wo ich (unter vor Nr. 3) dieſen Satz angeführt habe, aller

dings mit der Bemerkung: „hier gewöhnlich die Richtung bezeichnend: vor mich.“ Ich muſs, mit Rück

ſicht auf den Raum, Sie bitten, dort das weiter Folgende nachzuleſen und – in Bezug auf das Schwanken

zwiſchen dem Wo? und dem Wohin? – das auf S. 197b 8a unter legen Geſagte zu vergleichen.

Ohne das Angezogene zu wiederholen, füge ich hier das Folgende hinzu:

In Fällen, wie der vorliegende, kann die Richtung des Wohin zuweilen durch mehrfache, neben

geordnete Beſtimmungen bezeichnet werden. Z. B. in Schillers Braut v. Meſſina V. 2162 ſagt der Bote

zu der Fürſtin mit nur einfacher Beſtimmung des Wohin:

„Blick hinter Dich, Gebieterin !“

Dem Sinne nach aber könnte er ſehr füglich – abgeſehen hier von dem Versmaße – fortfahren:

„auf den dort nahen den Zug“ u. A. m., vgl. Goethe 21, S. 124 (= Wahrheit und Dichtung,

8. Buch, 11. Abſatz):

„Wir glaubten, mit einigem Mitleid auf das ſonſt ſo herrliche ſechzehnte Jahrhundert

herabblicken zu dürfen“,

wo die Richtung des Blickes in zwiefacher Weiſe angegeben oder, genauer ausgedrückt, zu der bloßen

Richtung im Allgemeinen (her ab = von oben nach unten) auch noch im Beſondern das zu erblickende

Ziel (auf das 16. Jahrh.) gefügt iſt. Ahnlich könnte auch der von Ihnen vorgelegte Satz in einer

Erweiterung lauten:

Ich ſehe nieder auf die Erde, auf den Boden auf die vor mir befindliche

Stelle (auf den vor mir liegen den ) Fleck des Erdbodens – oder dafür auch: auf

die Stelle, auf den Fleck des Erdbodens vor mir,

wo es dann in der dem Wo? entſprechenden Ortsangabe natürlich nicht heißen könnte: vor mich.

In einem Brief, den Schubart aus ſeinem Gefängnis in Hohenaſperg, den 13. Jenner 1784, an

ſeine Gattin zu ihrem Geburtstage geſchrieben, heißt es (ſ. Strauß 9, 93):

„O Beſte, wenn ich heute bei Dir wäre, ſo würde ich neben Dich auf meine Knie

fallen und Gott für Dein Leben am Tage Deiner Geburt mit Wonnezähren danken.“

Hier müſste es, wenn mich nicht Alles täuſcht, richtig heißen: neben Dir. Wohin würde ich

fallen? Auf meine Kniee; dazu kommt dann noch – nicht eine zweite, dem Wohin ? entſprechende

Angabe der Richtung oder Bewegung, ſondern vielmehr bloß eine dem Wo? antwortende Ortsangabe:

wo ? – neben dir, vgl.: gemeinſam mit dir und an deiner (nicht: an deine Seite 2c., woran ſich

in einem andern, doch gleichlaufenden Verhältnis und mit einem andern Verhältniswort und dem davon

abhängenden Dativ eine weitere Beſtimmung ſchließen könnte: So würde ich neben dir vor dem

allgütigen Gotte nicht: neben dich vor den allgütigen Gott auf meine Knie fallen c., vgl. in

Luther's Bibelüberſetzung 1. Moſ. 42, 6:

Da fielen ſie vor ihm nieder zur Erde auf ihr Antlitz,

mit 3 die Richtung und das Wohin ? bezeichnenden Beſtimmungen: 1, nieder; 2, zur Erde; 3, auf

ihr Antlitz und mit einer einzigen, nur das Wo? (nicht die Bewegung dahin) ausdrückenden Orts

angabe: vor ihm.

Der Raum geſtattet nicht, hier aushebend. Das zu wiederholen, was Sie Hergehöriges in meinem

Wörterb. 1, S. 956 b unter knien und den Zuſammenſetzungen: hin -, niederknieen finden werden.

Ich kann Sie nur darauf verweiſen, vergleichen Sie auch in meinen Hauptſchwierigk. S. 295 b aus einem

Volksliede die Verſe: „Da blühten wohl die Roſen und blühten über ſie“ – verſchieden von: über

ihr u. A. m.

Zum Schluſs aber, zurückkommend auf Ihr obiges Beiſpiel, führe ich für ſehen und ſinnverwandte

Zeitwörter nebſt den Zuſammenſetzungen Sätze an, wie: Blick nicht bang und zagend hinter dich

zurück auf das Geſchehene, das nun einmal nicht zu ändern iſt, ſondern ſiehmuthig und entſchloſſen

vor dich hin auf Das, was du nun zu thun haſt und nur mit Entſchloſſenheit glücklich zu Ende

führen kannſt, u. A. mehr.

Frau Emma Br. in Brandenburg a/H.: Sie theilen aus der Gartenlaube 36, 18 b einen Satz mit,

worin die liebende Köchin des Soldaten als „die unermüdliche Aufbeſſer in ſeiner Koſt“ bezeichnet iſt,

und fragen, ob es nicht Aufbeſsrerin heißen müſſe.

Die Antwort finden Sie in meinen „Hauptſchwierigk.“ S. 234b unter dem Titelkopf R. aus deſſen

Nr. 2 ich mit Rückſicht auf den Raum hier nur das Folgende mittheilen kann:

„Zu männlichen Perſonenbezeichnungen auf - (e)rer lautet die entſprechende weibliche Form auf

-rerin, mit Nebenform auf -erin, während den männlichen Wörtern auf rer – ohne ein vorhergehendes
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oder ausgeſtoßenes c – nur die weiblichen auf -rerin entſprechen, alſo z. B. Bewahrerin ºc.; Erklärerin ºc.

Lehrerin. Verehrerin 2c.; Schmiererin; Bethörerin, Zerſtörerin c.; aber auch ohne das eingeklammerte

r) z. B.: Abenteu(r)erin . . . Zaub (r)erin c.“

Die dort weiter aufgezählten Formen der letztern Art wollen Sie, wenn es Ihnen nöthig erſcheint,

dort nachſehen und die ausführlichen Belege dazu meinem „Wörterb, der deutſchen Sprache“ und meinem

„Ergänzungs-Wörterb.“ entnehmen. Aus dieſem letztern S. 69 b führe ich nur – in nächſten Anſchluſs

an das Beiſpiel aus der Gartenlaube – hier an: Ausbeſſerinnen. Bürger-Ztg. 14, 53B. Die Geſchichte,

die Verbeſſerin des Volkes. Weſtermann's Illuſtr. Monatshefte 253,75 b; vgl. auch: Eine Welt

verbeſſerin. Zur guten Stunde 1, 2, 428. Sie erſehen daraus, daſs neben der von Ihnen geforderten

vollſtändigen Form auch die von der Gartenlaube gewählte ihre Berechtigung hat; doch würde auch ich

im Allgemeinen die vollſtändigere vorziehen, vergleichen Sie das a. a. O. in meinen „Hauptſchwierigk.“

unter R (Nr. 1) Geſagte und hier im Briefkaſten die Antwort an Herrn Wilh. F. in Würzburg.

Herrn Wilh. F. in Würzburg: „Gerade als Du die geheimnisvolle Geldſendung erhielſ.“

Oskar Meding in der „Deutſchen Romanbibliothek“ Jahrg. 16, Nr. 28, S. 664a. Sie fragen, ob die

hervorgehobene Form für erhielteſt zu rechtfertigen ſei. Ich antworte: Zu rechtfertigen – allerdings

nicht, aber wohl einigermaßeu zu erklären; vergleichen Sie in meinen „Sprachbriefen“ S. 74 b, wo

es u. A. heißt:

„Wo in der 2. und in der 3. Perſon Sing. ſtarkformiger Verba ein Wechſel des Vokals oder

Ablaut eintritt, iſt nach dem allgemeinen Gebrauch der heutigen Proſa der Wegfall des Flexions-e feſt

ſtehende Regel. . . . Das Geſagte gilt auch da, wo der Stamm des Verbums auf einen T-Laut (t, th, d, ſt)

oder einen Ziſchlaut (ſ. ſſ, ß, ſch) ausgeht; nur iſt dabei noch einiges Orthographiſche mit Rückſicht auf

die Ausſprache zu beachten. Wohl iſt nach einem T-Laut die Endung et ausſprechbar, aber nicht ein

bloßest; daher läſſt man in der 3. Perſon Sing. hier das unausſprechbare Flexionst auch in der Schrift

fort, außer in der Form von laden, vgl.: du ladeſt (zweiſilbig) und lädſt (einſilbig); er ladet und

lädt; dagegen mit Fortfall des Flexions-t in: er brät von braten (vgl. er bratet, du brateſt und

brätſt); er räth von rathen (vgl.: er rathet, vgl.: du ratheſt und räthſt); er hält (vgl. du hältſt);

von werden: er wird (vgl.: du wirſt, mit Ausfall des d); von fechten, flechten: er ficht, flicht

vgl.: du fichtſt, flichtſt, auch – minder gut – mit Fortfall des t: fichſt, flichſt)“ u. ſ. w.

S. in meinem Wörterb. 1, 671 a das in der Anmerkung zu halten über die mundartlichen und

veralteten Formen: du halteſt, hält eſt, er haltet, halt Geſagte, worin es zum Schluſs heißt:

„Zuweilen: du hälſt ohne t“ mit Belegſtellen aus Heinſe, Leſſing, Otto Müller, wozu noch z. B. hätte

gefügt werden können: Geibel 2, 170; Iris (von J. J. Jacobi) 6, 386; Schücking, Krieg und Frieden

1,120; Zur guten Stunde 1, 2, 512 :c.: namentlich auch im meinem „Abriſs der deutſchen Silbenmeſſung

und Verskunſt“, S. 103 a, wo es, in Bezug auf den T-Laut in Reimen, Zeile 237 ff. heißt: du ſichtſt.

flichtſt- auch ohne das hervorgehobene t und ähnlich zuweilen auch für: du hältſt in läſſiger Ausſprache:

hälſt, ſ. mein Wörterb. 1. 671 [d. i. die oben angeführte Stelle und z. B. im Reime:

Bin ich's noch, den du bei ſo viel Lichtern

An dem Spieltiſch hält ſt,

Oft ſo unerträglichen Geſichtern

Gegenüber ſtellſt. Goethe 1, S. 58 2c.

Sie ſehen wohl, wie nun durch läſſige Ausſprache ſich auch im Imperfekt die Form: du

erhielſt ſtatt erhieltſt oder (da hier die Verkürzung um das Biegungs-e durchaus nicht, wie im

Präſens, nothwendig iſt): erhielteſt einigermaßen erklärt, aber – wie geſagt – keineswegs rechtfertigt.

Hinzufügen will ich nur noch, daſs mundartlich z. B. auch Goethes Freund, Friedr. v. Einſiedel, ſchrieb

Glaubt, er hiel' den Teufel beim Schwanz

ſtatt: hielt(e), ſ. R. Keil, Vor hundert Jahren 1, 30.

Herrn Chriſt. L. . . . in Eſslingen: Sie wünſchen eine Erklärung, worin eigentlich der – auch

von Ihnen empfundene – Anſtoß in dem bekannten Gellert'ſchen Verſe:

Lebe, wie du, wenn du ſtirbſt,

Wünſchen wirſt, gelebt zu haben,

liege, „wo möglich, mit der Angabe, wie dieſer Anſtoß zu beſeitigen ſein würde“,

Der Anſtoß, den Sie deutlich fühlen, ohne ſich des Grundes dafür klar bewuſſt zu werden, wird

wohl ſofort verſchwinden, wenn Sie für den obigen Satz zunächſt in ungebundener Rede alſo abgeſehen

von der Versbewegung) etwa ſetzen: Lebe ſo, wie in deiner Todesſtunde du gelebt zu haben wünſchen

wirſt. Gellert aber hat, dem Versmaß zu Liebe, zunächſt in dem abhängigen Satze der erſten Ordnung

das Zeitwort in der Satzform (verbum finitum) vom Schluſs weg etwas weiter hinaufgerückt, was freilich

– zumal in der gebundenen Rede – durchaus nicht unſtatthaft iſt; dann aber hat er auch in den ab

hängigen Satz der erſten Ordnung einen der zweiten eingeſchoben in einer Stellung, worin nach der

Bewegung des Verſes auf die eigentlich tonloſen bloßen Anknüpfenwörter (wie und wenn) auf welche

gleichmäßig das Subjekt du folgt, ein ungehöriger Ton und Nachdruck fällt. Irre ich nicht ſehr, ſo liegt

der hauptſächliche Anſtoß, den Sie bei dem Verſe empfinden, eben in dem ungehörigen Klippklapp der ſo

gleichmäßig auf einander folgenden beiden Trochäen:

wie du, wénn du.
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Ich glaube. Dies wird durch die dem Versmaß entſprechende Änderung beſtätigt, die ich Ihnen

Ihrem Wunſche gemäß zum Schluſſe vorſchlage:

Lebe, wie du ſterbend einſt

Wünſchen wirſt, gelebt zu haben.

Herrn R. Otto, Bürgerſchullehrer in Brandenburg a./H.:

1. Die ältere Schreibweiſe für Flaum, Flaumfeder c. mit Pf als Anlaut (z. B. bei Göcking,

Muſäus 2c., ſ. mein Wörterb. 1,457a) entſpricht dem latein. pluma 2c.; doch ſteht im heutigen Schrift

gebrauch das F feſt und ſo unterſcheidet man : die Flaumen und die Pflaumen (als Steinobſt), ſ. mein

Wörterb. 2, 535 b, wo es in der Anm. heißt: „Aus griech. tgoü(u)vo", latein. prunum, ahd.phruma,

pfiüma, mhd. phlüme 2c.“ und wo auch ältere neuhochd. Belege angeführt ſind für: die Pfraumen,

Prunen c. Nach dem heutigen Schriftgebrauch iſt anlautendes pf in Flaum (en) weich 2c. ent

ſchieden verwerflich, . mein Wörterb. 3, 1524 c, wo ich z. B. aus Shakeſpeares Marb. die Stelle

angeführt habe: Werft dieſen flaumen weichen Schlaf von Euch! (in Schiller's Überſetzung) =

Schüttelt ab den flaum weichen Schlaf! (bei Bürger) und unter Hinweis auf die Anm. zu Flaum

(ſ. o.) auch die Schreibweiſe: „ Pflaumenweiche Eier“ belegt habe aus einem Kochbuch, deſſen

Verfaſſerin wohl an einen Vergleich mit der Weiche einer reifen Pflaume gedacht haben mag, wie auch:

Es wäre nicht Affektation, ſondern Pflaumenweichheit. Rahel (Varnhagen) 1, 157 c.

2. Es geht mich Nichts an, obgleich ſich vereinzelt auch bei guten Schriftſtellern der Dativ ſtatt

des Accuſativs findet, ſ. meine Hauptſchwierigk. 42 b und Ausführlicheres in meinem Wörterbuch.

3. Über die Fortlaſſung des zu vor dem von brauchen abhängigen Infinitv ſ. meine Haupt

ſchwierigk. S. 84 b und mein Wörterbuch.

Herrn Guſt. Sch. in Dresden: Wenn Carl Witte in der National-Zeitung 41, 359 ſchreibt:

Die Philoſophie . . . wird mir auch dieſe kleine Widerwärtigkeit ertragen laſſen,

ſo wäre nach dem heute durchgedrungenen Gebrauch ſtatt des – dem Franzöſiſchen entſprechenden –

Dativs mir richtiger der Accuſativ mich zu ſetzen, ſ. meine Hauptſchwierigk. S. 195b und das dort An

gezogene; dagegen wäre das mir durchaus berechtigt, wenn das letzte Wort des Satzes helfen ſtatt

laſſen hieße.

Herrn Lehrer Tiegs in Berlin: Beſten Dank für Ihr ſo freundlich anerkennendes Schreiben über

haupt und ganz beſonders für die berichtigende Antwort auf die von mir S. 134, Nr. 17 aufgeworfene

Frage in Betreff der Worte: ſpitzige Kinne.

Sie ſchreiben mir darüber, was ich auch den Leſern meiner Zeitſchrift hier mitzutheilen für Pflicht

erachte: „Nach meinem Dafürhalten liegt kein Plural von Kinn n. vor; der Verfaſſer jener Perſonal

beſchreibung hat vielmehr, unbekümmert um das Schriftdeutſch, eine weibliche Form angewendet, welche

in meiner Heimat, dem Oderbruch, gang und gäbe iſt.* Mehrere Amtsgenoſſen verſichern mich, daſs in

Niederſchleſien, im ſüdlichen Brandenburg und auch in der Uckermark vielfach jene weibliche Form an

gewendet wird, beſonders im mündlichen Verkehr.“

Herrn A. W. in Wiesbaden: Ich finde Ihren Tadel gegen das hervorgehobene Wort in dem

Satze: „Wir laſſen nachſtehend das Vorwort folgen“ durchaus berechtigt; aber nicht bloß aus dem

von Ihnen angeführten Grunde, weil das Particip hier auf das Objekt, nicht auf das Subjekt bezogen

werden ſoll, ſondern in noch höherem Grade, weil das nachſtehend neben dem folgen laſſen als

ſelbſtverſtändlich durchaus überflüſſig iſt. Aus dieſem Grunde würde ich in dem vorliegenden Satz das

nachſtehend überhaupt ſtreichen; aber mit verändertem Zeitwort würde ich aus dem von Ihnen an

gegebenen Grunde lieber ſetzen: Wir theilen im Nachſtehenden das Vorwort mit – als: das nicht

ſtreng regelrechte, doch immerhin einigermaßen entſchuldbare nach ſtehend. Ich füge ein Beiſpiel hinzu:

Goethe Bd. 25, S. 154 (= Campagne in Frankreich, „Zwiſchenrede“ am Schluſs, unmittelbar vor dem

Bericht aus Pempelfort, Nov. 1792) ſchreibt: „So wird der Zuſtand, wie er nachſtehend ſkizzenhaft

verzeichnet iſt, nicht ganz räthſelhaft erſcheinen“, wo das auf das Subjekt er (der Zuſtand) ſich beziehende

nachſtehend vollkommen der Regel entſpricht. Würde der Zwiſchenſatz aus der leidentlichen Form in

die thätige umgeſetzt, ſo würde er ſtreng richtig etwa lauten: „wie ich ihn im Nachſtehenden den

Grundzügen nach verzeichnet habe“ c.; aber dafür würde ein nachſtehend, wenn auch nicht ganz zu

rechtfertigen, doch vielleicht nicht allzuhart zu tadeln ſein. Ahnliches gilt auch für den von Ihnen weiter

angeführten Satz: „ Ein liegend überreiche ich Ihnen die Schrift“, wofür allerdings, wie Sie richtig

bemerken, es beſſer heißen würde: In der Einlage überreiche ich Ihnen – oder: Ich überreiche

Ihnen die ein liegende Schrift 2c.

Auf die zweite Frage Ihres Briefes, die ich Herrn K. mittheilen werde, wird Ihnen dieſer viel

leicht ſelbſt antworten.

*Z. B. „Wat hätt där ferr eene Kinne!“ – „Sie hat ein Grübchen in der Kinne.“

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händen

ſein; auch bitte ich, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im Auge zu

halten.

Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter) in Hamburg.
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6. Heft. II. Jahrgang. September 1888.

Bruchſtück aus einem von Hohenaſperg aus, den 19. Oktober

1785 an ſeine Frau geſchriebenen Briefe Schubart's.

(ſ. Dav. Friedr. Strauß, Geſammelte Schriften, 9. 161.)

1. Mir geht's ſicher noch wie dem ſhakeſpeariſchen Timon von Athen.

2. Von der äußerſten Menſchenliebe werd' ich hinunterſtürzen zum

ſchwärzeſten Menſchenhaſs. 3. Schon ſpritzt der Drache Gift in mein

Herz und befleckt das Menſchenbild, das ſonſt ſo groß, ſo holdſelig, ſo

gottähnlich in meiner Seele ſtand. 4. Jener Tag wird Dir's klar

machen, wie lang ich einen Menſchen für gut halten kann und wie

ſchlimm und teufliſch er mir mitfahren muſs, bis ich's Ungeheuer in

ihm ſehe.

5. Übrigens bin ich wirklich in eine ſo fürchterlich kalte Ruhe ver.

ſenkt, – bin ſo gleichgültig gegen Leben und Tod, Weltfreiheit und

Weltſklaverei, Lob und Tadel, Geſundheit und Krankheit, Überfluſs und

Mangel, daſs ich mich entſetze ob der Eiſenrinde, die mein ſonſt ſo

gefühlvolles, ſo unendlich reizbares Herz umzog. 6. O wie wahr iſt's,

was Klopſtock ſagt:

Eiſern wird des Langleidenden Seele.

7. Ich weiß wohl, daſs unter dieſer Eisrinde die Verzweiflung

chlummert. 8. Wenn ſie erwacht, die Rieſin, wenn ſie mit ihrem

Flammenodem die Eisrinde ſchmelzt, ſich fürchterlich aufbäumt mit dem

Morddolche in der blutgeſchwollenen Fauſt, wenn ſie dann daſteht vor mir

hoch und ſchrecklich mit dem Giftblicke in dem ſchwindlenden Erinnys

kipfe, – ha, armer Schubart, wohin dann mit dir, wenn dich dein Gott

niht hält?

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 16
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Erläuterungeu und Anmerkungen.

S. über Schubart die beiden Bände von Strauß (8 und 9, enthaltend: „Chriſtian

Friedrich Daniel Schubart's Leben in ſeinen Briefen“) – woraus das obige Bruchſtück

entlehnt iſt, – und dazu als Ergänzung und Berichtigung das Buch von Guſt. Hauff:

„Schubart in ſeinem Leben und Wirken“ (Stuttg. 1885). Von Dem, was ich in meiner

Geſchichte der deutſchen Litteratur (3. Aufl. 1887, S. 117) in gedrängter Kürze über

den bedauernswerthen Mann geſagt, deſſen Schickſale wohl im Allgemeinen als be

kannt vorausgeſetzt werden dürfen, mögen hier nur die folgenden wenigen Worte aus

gehoben ſein: „Schubart . . . mehr den Göttinger Kraftgénies verwandt . . . Wie ſeine

Dichtungen, war auch ſein Leben . . . voll Sturm und Drang, ſowohl durch unverſöhnte

Gegenſätze im Innern (warmes Gefühl für das Gute, Edle und Hohe neben aus.

ſchweifender wüſter Roheit), wie mehr durch rohe Gewalteingriffe von außen“ :c.

Aus der Schluſsbetrachtung von Strauß (Bd. 9 S. 304–321), die haupt

ſächlich dem Schriftſteller Schubart gilt, kann ich mit Rückſicht auf den Raum nur

Weniges mittheilen. Es heißt darin:

„Schubart war zum Dichter geboren; aber er war auch nur Dies, nur ein ge

borener, nicht auch ein erzogener, gebildeter Dichter . . . Daſs Schubart ſich auch auf

das Gebiet der Ode und des Hymnus . . . wagte, war ein Miſsgriff, zu dem ihn ſeine

Bewunderung Klopſtocks, ſein Hang zum Großartigen und Pompöſen überhaupt ver.

leitete . . . Schubart iſt warm an Empfindung, friſch und kräftig in Anſchauung und

Ausdruck; aber ein Denker iſt er nicht und der Kothurn findet ſich unter ſeinem

poetiſchen Hausrathe nicht vor: ſo greift er, wo er den Soccus der volksmäßigen

Dichtung verlaſſen will, zu Stelzen, ſucht Erhabenheit durch Schwulſt, Gedanken

durch Wortungethüme, Allegorien und dgl. zu erſetzen, fällt aber dazwiſchen immer

wieder in die ordinärſte Proſa herunter . . . Überhaupt Mangel an feinerem Geſchmack,

an Sinn fürs Paſſende und Schickliche iſt ein Fehler, der durch Schubart's ganze

Dichtung, nur da merklicher als dort, ſich hindurchzieht. . . . Als Proſaiſten lehren

uns Schubart ſein Lebenslauf, ſeine Chronik und nun auch ſeine Briefe kennen. Zum

muſtergültigen Proſaſchreiber fehlte es ihm – außer der techniſchen Sicherheit in

Rechtſchreibung und Grammatik, hauptſächlich an Ruhe und Stetigkeit. Mit ſeiner ent

zündlichen Empfindung und Einbildungskraft gärt jeden Augenblick auch ſeine Proſa

auf und treibt poetiſierende Blaſen. Überhaupt einen gleichen Ton in der Länge

auszuhalten, iſt ihm unmöglich. . . . Nirgends ſchrieb Schubart die Proſa beſſer und

ungezwungener – ſagt ſein fein beobachtender Sohn – als in ſeinen Briefen, wo

die Sucht zu glänzen und zu frappieren hinwegfiel und ſein Geiſt frei und natürlich,

wie von Mund zu Munde, ſich ergoſs. Nur daſs er ſelbſt in der mündlichen Rede

und damit auch in ſeinen Briefen von ſeinem Hang zu Schwulſt und Hyperbel

niemals ganz loskam.“

Hauff, obgleich zu milderem Urtheil hinneigend und es hier und da in Ein

zelnem begründend, ſtimmt doch im Ganzen und Großen mit Strauß überein. Z. B.

möchte er Schubert als Oden- und Hymnendichter gegen den ihm von Strauß vor

geworfenen Mangel an großen Gedanken in Schutz nehmen (S. 283), aber auch er

ſpricht von des Dichters „bombaſtiſchem Pathos“, von „ſeiner Neigung zum Maßloſen

und Excentriſchen, zum Geſchmackloſen und Übertriebenen.“ An einer anderen Stelle

(S. 365) ſagt er: „Klaſſiſch iſt freilich Schubart's Proſa nicht; aber die wilden Schöſs

linge, die üppigen Auswüchſe ſeines Stils wurzeln in einer Überfülle von Geiſt und
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Génie oder, wie Strauß ſich ausdrückt: ſeine Fehler ſind Fehler des gutmüthigen

Überfluſſes. Vor dem verwilderten Stil der Gegenwart darf ſich Schubarts Deutſch

kecklich ſehen laſſen“ u. ſ. w.

Hören wir nun noch, wie Schubart ſelbſt über die Eigenart ſeiner Dichtung und

ſeines Stils ſich in einem Briefe ausſpricht, den er im November 1786 von der Feſte

Aſperg an den ſich um des Dichters Freilaſſung bemühenden Berliner Buchhändler

Himburg geſchrieben (ſ. Strauß 9,174): -

„Der Select [die Auswahl meiner Gedichte ſoll gewiſs ſo ausfallen, daſs wir

Beide Ehre davon ernten. Ich werde einige neue Gedichte beifügen, die Intereſſe für

die edlen Preußen haben ſollen. Mein Sohn ſchreibt würklich ſchwäbiſch = gegen

wärtig, zur Zeit, ſ. u. § 5 die Gedichte ins Reine, um ſie Ihnen ſo bald als

möglich zuzuſchicken. Ich werde ſie mit einer neuen Vorrede begleiten und die mir ſo

wohlthätig angerathene Feile fleißig gebrauchen, – doch ohne der Form zu ſchaden.

Was gar zu blank iſt, will meinem Genius nie behagen Rohe Ecken, wilde Partien,

Felſengruppen mit nickendem Geſträuche, jähe Abhänge, Waldſtröme, libyſche Wälder,

von Löwen durchbrüllt, ſind auch Scenen, der poetiſchen Malerei würdig, ich liebe ſie

mit Oſſian und Shakeſpeare. Ein Eichenwipfel wiegt die Seele größer als ein Apfel

bäumchen in der Blüthe,“ – vgl. aus einem Briefe Schubarts an ſeine Fran („Aſch

berg, den 22. Oktober 1783“) die folgende Stelle:

„Daſs Du Deinen Lebenslauf aufſchreibſt, iſt mir äußerſt lieb. Ludwig [ſein

Sohn kann ihn einmal bei der Herausgabe des meinigen ſehr benutzen. Wenn ich

meine Freiheit erlebe, ſo will ich dem Stil etwas nachhelfen; dann [denn] Du ſchreibſt

zwar ordentlich, weiſe, einfältig, gutmüthig, wie Dein Charakter iſt; aber für die

Welt nicht geblümt und zierlich genug.“

Hiermit ſchließe ich dieſe Einleitung, die für das zu erläuternde kurze Bruch

ſtück unverhältnismäßig lang iſt. Ich hätte vielleicht richtiger gehandelt, diesmal die

Einleitung als die Hauptſache hinzuſtellen und als möglichſt kurzes und doch zugleich

bezeichnendes Beiſpiel für das in Schubart's Darſtellung hauptſächlich dem Tadel

Anheimfallende das mitgetheilte Bruchſtück anzuhängen. Die geneigten Leſer aber werden

mit leichter Mühe dieſe Umordnung vornehmen können. Im Einzelnen bleibt nur noch

ſehr wenig zu bemerken.

§1 ff. Wer das abgeriſſene Bruchſtück ohne Das, was ihm vorangeht, und namentlich

ohne nähere Kenntnis von Schubart's Gemüthsart lieſt, könnte leicht auf eine falſche

Vermuthung gerathen über Das, wovon Schubart meint, daſs es ihn zu einem vom

ſchwärzeſten Menſchenhaſserfüllten Timon machen könne. Es handelt ſich hier nicht

etwa um eine beſonders grauſame Behandlung Schubart's von Seiten des Herzogs

Karl oder Ähnliches, ſondern nur um eine ſehr untergeordnete Perſon, die ſich eine

geringfügige Prellerei gegen Schubart erlaubt hatte. Ich ſetze den unſerem Bruchſtück

unmittelbar vorhergehenden Abſatz her, den man trotz des tiefen Mitleids mit dem

grauſam gefangen gehaltenen Schubart doch vielleicht nicht ohne ein leiſes Lächeln

über das Unverhältnismäßige zwiſchen den gewaltigen Worten und ihrer geringfügigen

Veranlaſſung wird leſen können.

„Mein Proceſs“, – heißt es, – „mit dem undankbaren Hempel hat ſich ſo geendigt,

daſs ich, um aller Schikane loszuwerden, – auch dieſe 5 fl. bezahlen will. Indes

habe ich mir vom Herrn General eine andere Koſt- und Waſchfrau erbeten. Ich kann

ſchon warten, bis der Tag der Entſcheidung allen Spitzbuben und Furien die Larve

16*
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vom Geſicht reißt. Beſſer ich werde betrogen, als – ich betrüge. In Zukunft werd'

ich mich wohl hüten, ſolchen Hyänen zu trauen.“

Dies im Zuſammenhalt mit dem mitgetheilten Bruchſtück iſt eine recht ſchlagende

Beſtätigung zu Dem, was Guſt. Hauff in ſeinem Buch (S. 5) über „Schubart's Hang

zu Extremen, den ſtarken Zuſatz von Melancholie zu ſeinem freilich überwiegend

ſanguiniſchen Temperament, ſeine gutmüthige Argloſigkeit, ſein optimiſtiſches Zutrauen

zu den Menſchen und ſeine namenloſe Unvorſichtigkeit“ geſagt.

§ 4. „Wie ſchlimm und teufliſch er mir mitfahren muſs“, – heute üblicher:

mir mitſpielen oder: gegen mich verfahren 1c., ſ. in meinem Wörterb. 1, 391a

Belege für: „Einem mitfahren = mitſpielen“ aus Luther’s Bibel, Mendelsſohn und

Ludw. Heinr. Nicolai, mit der Bemerkung: „Doch iſt dieſe ganze Anwendung veraltet

oder wenigſtens veraltend.“

„Bis ich's Ungeheuer in ihm ſehe“, – in der heutigen Schriftſprache gewöhnlich

mit unverkürztem Geſchlechtswort: das Ungeheuer, vgl. die Bemerkung von Strauß

9,319):

„Dabei iſt es luſtig, zu beobachten, wie mit dem Jahre 1774, mit dem Bekannt.

werden von Goethe's Götz in Schubart's Sprache in Briefen, wie in der Chronik

jenes biedere Weſen, der kurz angebundene abgeſtoßene Ton, jenes Hoff's und Hab’s,

Werd' kommen und Willſt's leſen? – den götziſchen Ruf durchs Fenſter in

fleißiger Wiederholung nicht zu vergeſſen – eindringt, um ſich auf dem Aſperg

zu verlieren und auch nachher, wenigſtens in ſo manierierter Weiſe, nicht wieder

zukehren,“ – wozu ich das in meinem Stil - Muſterbuch S. 272 ff. § 51 Geſagte zu

vergleichen bitte

§ 5. „Übrigens bin ich wirklich [oder nach Schubart's Schreibweiſe: würklich

in eine ſo fürchterlich kalte Ruhe verſenkt“ e. Über dies mundartliche, namentlich auch

ſchwäbiſche wirklich in der Bedeutung = jetzt, gegenwärtig, zur Zeit c. ſ. namentlich das

im 1. Jahrg. dieſer Zeitſchrift S. 366/7 Geſagte. Einen weitern Beleg habe ich ſchon

oben gelegentlich in dem Briefe Schubart's an Himburg gegeben; weitere Beiſpiele an

einer anderen Stelle.

Einen ſehr auffälligen Beweis dafür, daſs Schubart in dem Schwall hochtönender

Worte nicht immer mit allen einzelnen einen beſtimmten klaren Begriff verbindet,

liefert hier und im Folgenden die Verwechslung und Verwirrung von Eiſen und

Eis. Möglich immerhin, ja ſelbſt wahrſcheinlich, daſs die beiden klangverwandten

Wörter auch urſprünglich in ihrer Bedeutung verwandt ſind“, – in der heutigen

Sprache darf jedenfalls Eis und Eiſen nicht als gleichbedeutend verwendet werden.

Schubart ſpricht zuerſt von der fürchterlich kalten Ruhe, in die er verſenkt ſei, und

dann von der Eiſenrinde, die ſein ſonſt ſo gefühlvolles Herz umzogen. Faſt könnte

man verſucht ſein, anzunehmen, daſs hier ein Schreibfehler für Eisrinde vorliege, wenn

nur nicht unmittelbar darauf der Hinweis auf Klopſtocks Ausſpruch folgte:

Eiſern wird des Langleidenden Seele,

(vgl. über eiſern als einen von Klopſtock im Übermaß verwendeten Ausdruck mein

Wörterb. 1, 360 c Nr. 1b). Dann aber ſchreibt Schubart doch weiter nicht von

einer Eiſen-, ſondern von einer Eisrinde, unter der die Verzweiflung ſchlummere,

- * S. mein Wörterb. 1, 358 a, wo es in der Anmerkung zu Eis heißt: „Ahd., mhd. und plattd.

is, vielleicht eines Stammes mit Eiſen; nach Einigen als das Glänzende (vgl. lat. glacies,

Eis und Glas).“
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die Rieſin, welche erwachend mit ihrem Flammenodem dieſe Eisrinde ſchmelzen werde,

die ſein Herz umzogen. Wenn man dann aber verſucht, ſich vorzuſtellen, wie dieſe

unter der Schubart's Herz umgebenden Rinde ſchlummernde flammen hauchende Rieſin

ſich fürchterlich aufbäumend, mit dem Morddolche in der blutgeſchwollenen Fauſt, mit

dem Giftblick und dem ſchwindlenden (d. h. wohl: Schwindel erzeugenden) Erinnyskopfe

hoch und ſchrecklich nicht im Schubart's Herzen, ſondern vor ihm daſteht: – ſo wird

man wohl nicht, um mit Hauff zu ſprechen (ſ. o.), Schubart's bombaſtiſchen

Pathos, ſeine Neigung zum Maßloſen und Exentriſchen, zum Geſchmackloſen und

Übertriebenen verkennen und wird zugeſtehen, daſs er, wie Strauß ihm vorwirft,

„zu Stelzen greift und Erhabenheit durch Schwulſt, Gedanken durch Wortungethüme,

Allegorien und dgl. zu erſetzen ſucht.“

Ein Brief an den Herausgeber.

Worms, den 18. Juli 1888.

Als eifriges Mitglied des „Allgemeinen deutſchen Sprachvereins“,

wie auch als fleißiger und dankbarer Leſer Ihrer Zeitſchrift bitte ich Sie

freundlichſt um möglichſt baldige Veröffentlichung der nachſtehen Zeilen,

zu denen mich ein fliegendes Blatt veranlaſſt, das unter dem Titel „National

ſprachliches aus Krems a. d. D.“ angeblich für den deutſchen Sprachverein

wirken will, aber meiner Überzeugung nach, wenn es nicht ſofort ent

ſchieden zurückgewieſen wird, nur im entgegengeſetzten Sinne wirken kann.

„Gott ſchütze mich vor meinen Freunden!“ – muſste ich faſt unwill

kürlich ausrufen, als ich das Machwerk mit Ekel zu Ende geleſen.

Wer ſich als Wortführer für die Reinheit der deutſchen Sprache

aufwirft, ſollte vor Allem ſelbſt wenigſtens ein reines, richtiges und

muſterhaftes Deutſch ſchreiben. Aber welch fehlerhafte, verwilderte

und rohe Sprache herrſcht in dem Flugblatte! Ich bezweifle, daſs Sie

mir Raum für die Beſprechung aller in dieſer Beziehung anſtößigen

Einzelheiten gewähren können, und beſchränke mich deſshalb auf das

Folgende.

Gleich in dem erſten Satz iſt von den aus unſerer Mutterſprache

zu entfernenden „ſprachlichen Wortfrechlingen“ die Rede.

„Frechling“ iſt ein in allen älteren Wörterbüchern, auch in dem

Grimm'ſchen und in dem Ihrigen, fehlendes Wort; erſt in Ihrem

Ergänzungs-Wörterbuch finde ich es als ein im „Kladderadatſch“ vor

kommendes, mit der Erklärung: „freche Perſon“ verzeichnet. Ich habe

die betreffende Stelle im „Kladderadatſch“ nachgeſchlagen; da heißt es:

„Der feige Redefrechling“, – alſo für eine feige Perſon mit frecher Rede.

Das iſt eine Zuſammenſetzung, die man ſich nach der Sprachähnlichkeit
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wohl gefallen läſſt; aber welche Sprachverwilderung und Geſchmack.

loſigkeit liegt in der Ausdrucksweiſe: „die ſprachlichen Wortfrechlinge“

zur Bezeichnung von Fremdwörtern als frechen Eindringlingen in die

deutſche Sprache. Ein Wortfrechling könnte nach den Sprachregeln über

die Zuſammenſetzungen nur eine in ihren Worten freche Perſon bezeichnen,

nicht aber ein freches Wort ſelbſt, noch weniger ein Wort, deſſen Frechheit

(wovon in der Zuſammenſetzung gar Nichts geſagt iſt) in dem Eindringen

in ein fremdes, ungehöriges Gebiet beſteht.

Unrichtig und geſchmacklos ſcheint mir auch auf derſelben Spalte die

Zuſammenſetzung: „die Großzahl“ (für: die große oder: die überwiegende

Mehrzahl) „unſeres Volkes“, ſ. Jahrg. 1 dieſer Zeitſchr. S. 66 (Prof.

Steinthal) u. S. 117.

Doch Das ſind am Ende verhältnismäßig Kleinigkeiten, über die ich,

wie über vieles Ähnliche, mit Rückſicht auf dem Raum Ihres Blattes,

hinwegeile.

Am Anfang der zweiten Spalte wird von der „Herhaltung

möglichſter Sprachreinheit im Elternhauſe“ geſprochen. Ich weiß nicht,

was ich mir bei dem hervorgehobenen Worte denken ſoll, und es iſt eine

bloße Vermuthung von mir, daſs der Schreiber in dieſem Ausdrucke die

Begriffe „Herſtellung“ und „Erhaltung“ zuſammenſchweißen wollte.

Auf derſelben Spalte befindet ſich dann, womit der Verfaſſer zu

ſeinem eigentlichen Hauptpunkte kommt, der Satz:

„Die meiſten Sprachſünden werden wohl in unſern Wirths

häuſern begangen, die ſich fürnehm „Hotel, Reſtauration, Reſtaurant

beſchimpfen.“

Deutſch müſste es ſtatt des letzten Wortes wohl heißen: „ſchimpfen

laſſen“.

Dann aber fährt der Schreiber fort:

„Dem richtigen Deutſchnationalen, der angewieſen iſt, zur

Stillung von Hunger und Durſt ſolche Häuſer zu beſuchen, wird

gleich nach der Begrüßung die Speiſekarte in einem ſolch erbärm

lichen Judendeutſch vorgehaſpelt, daſs Einem die Eſsluſt vergeht.“

In einem ſolch erbärmlichen „Judendeutſch“ (das letzte Wort iſt

auch in dem Flugblatte in Anführungszeichen eingeſchloſſen), – ich frage

mich und frage alle Leſer: was hat das Deutſch der Speiſekarte mit dem

Judenthum zu thun? „Franzöſiſch-deutſch“ wäre der richtige, bezeich

nende Ausdruck geweſen, da allerdings – ich kann nicht ſagen: die

deutſchen Speiſekarten, ſondern nur: die Speiſekarten in Deutſchland viel

fach nicht bloß von franzöſiſchen Brocken wimmeln, ſondern vielmehr
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geradezu aus einem zum Theil geradebrechten Franzöſiſch mit einzelnen

eingemiſchten deutſchen Wörtern beſtehen. Aber ich frage nochmals: was

hat die Speiſekarte mit dem „Judendeutſch“ zu thun? Hier verräth ſich

offenbar das Beſtreben, die gute Sache der deutſchen Sprachreinheit mit

einer anderen Frage zu verquicken, welche unſer edler, allzufrüh uns ent

riſſener Helden- und Dulderkaiſer Friedrich als ein Schmach für unſer

Jahrhundert gebrandmarkt hat, ein Beſtreben, das auch im weitern

Verlaufe des Flugblattes eben ſo nackt und ſchamlos hervortritt.

Ich enthalte mich, weil ich für meinen Brief nicht allzuviel Raum

Ihres Blattes in Anſpruch nehmen darf, zu dem Satz auf Spalte 3:

„Man will dem beſſerungsfähigen Stamm- und Sprachge

noſſen“ d. i. dem Kremſer Germanenwirth „die „Originaltodſünde“

über Ermächtigung der Sprachſünden löſenden ruhmreichen Kremſer

Merkerſchaft verzeihen“ –

zu dieſem Satze enthalte ich mich, ſage ich, jeder weiteren Bemerkung als

der für Nicht-Öſterreicher vielleicht unentbehrlichen, daſs hier das hervor:

gehobene über „ſtatt des ſonſt allgemein üblichen auf zur Bezeichnung

des wozu bewegenden Anlaſſes“ ſteht, – wofür ich auf Ihre „Haupt

ſchwierigkeiten“ S.298b Nr. 11 verweiſe; ich erwähne ferner nur ganz

kurz, daſs auf der folgenden Spalte von einem diesbezüglichen Briefe

eines hochangeſehenen Mannes an einen Küchenmeiſter“ die Rede iſt

(vgl. im 1. Jahrg. dieſer Zeitſchr., S. 192) und ich übergehe vieles

Andere; aber nicht unerwähnt laſſen kann ich folgenden „Merkerſpruch,

der ob ſeiner Markigkeit, Entſchiedenheit und Trefflichkeit“

das hier und weiterhin Geſperrte iſt auch im Flugblatte durch Sperr

druck hervorgehoben „die größte Beachtung verdient und in öffentlichen

Räumen, ſo wie im Elternhauſe freudiger Aufnahme würdig iſt.

Merkerſpruch.

Nicht bloß eſſen und trinken, wälſchen und fälſchen immerfort,

Deutſch benenn' bei Speis und Trank, bei Leib und Seel das Wort,

Zeig' im Sprechen, Schreiben, beim Trinken, Eſſen,

Daſs du deutſches Wort willſt nie vergeſſen;

Drum fort aus dem Haus mit all' dem unnöthig Fremden,

Laſſt nimmermehr die deutſche Mutterſprache ſchänden!

Verdeutſchungsmerker im Elternhaus.“

Wer die „Trefflichkeit“ dieſes Merkerſpruchs im Versbau und im

Reim (Fremden, ſchänden) entdecken kann, erit mihi magnus Apollo;

aber hat denn der Merker gar nicht gemerkt, welch argen Bock er mit

ſeinem „nicht bloß“ geſchoſſen, wenn er die ſprachlich und ſittlich
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verwerfliche Lehre giebt, „nicht bloß immerfort zu wälſchen und

zu fälſchen“?!

Und nun der Schluſs des Flugblattes, welcher lautet:

„Die Verdeutſchungsmerke für das Elternhaus

VOU

Dr. Hans Stingl,

Rechtsanwalt in Krems und Mitglied des Geſammtvorſtandes des allg. deutſchen

Sprachvereins

ſind bis auf eine geringe Anzahl vergriffen und wollen allfällige Be

ſtellungen noch rechtzeitig an den Verleger und Buchhändler Herrn Ferd.

Öſterreicher in Krems a. d. Donau gerichtet werden.“

In Bezug auf die zwei hier von mir durch fetten Druck her

vorgehobenen Wörter kann ich kurz auf Herm. Koppel's Warnruf

„Und“ im 1. Jahrgange dieſer Zeitſchrift S. 235 ff. verweiſen und

ferner auf Ihr Ergänz.-Wörterb. S. 65 b Nr. 10 b über „wollen

mit paſſ. Infin, wobei dem Sinn die entſprechende aktive Fügung

vorſchwebt.“

Und ſomit wäre ich mit meinen Bemerkungen zu dem Flugblatte

zu Ende. Mir bleibt nur noch Eins zu erwähnen.

Dr. Hans Stingl iſt, wie er hervorhebt, „Mitglied des Geſammt

vorſtandes des allgemeinen Sprachvereins.“ Einzig dieſer Umſtand konnte

mich zu der vorſtehenden Beſprechung des Flugblattes veranlaſſen, das

ich ſonſt einer ſolchen nicht für werth erachtet haben würde; aber eben

dieſer Umſtand legt meines Erachtens auch dem Geſammtvorſtande des

allgemeinen deutſchen Sprachvereins die Verpflichtung auf, ſich offen und

entſchieden dagegen zu verwahren, daſs ihm dieſes Flugblatt eines ſeiner

Mitglieder zur Laſt gelegt werde.

Ergebenſt

N. N.

über das Paſſiv der Zeitwörter „ſuchen“ und „verſuchen“,

ſo fern davon ein Infinitiv mit „zu“ abhängt.

In den Anzeigeblättern findet man gewöhnlich zwei einander ent

ſprechende Abtheilungen mit den Überſchriften: Geſuche und Angebote.

Da heißt es nun ſehr häufig in der erſtern Abtheilung:

Ich ſuche – oder: Der Unterzeichnete ſucht –, Das und Das

zu kaufen, zu miethen, zu pachten c.

in der entſprechenden zweiten aber heißt es gewöhnlich nicht:



– 241 –

Ich ſuche – oder: Der Unterzeichnete ſucht –, ſondern:

Ich habe – oder: Der Unterzeichnete hat – das Genannte zu

verkaufen, zu vermiethen, zu verpachten 2c.

und demgemäß heißt es auch in der häufigeren paſſiviſchen Wendung:

Das und Das wird zu kaufen, zu miethen, zu pachten

geſucht,

aber nicht: Es wird zu verkaufen, vermiethen, verpachten ge

ſucht, ſondern gewöhnlich: Es iſt zu verkaufen, zu vermiethen,

zu verpachten.

Dieſe, wie man ſieht, auf dem Unterſchied zwiſchen Geſuch und

Angebot beruhende Verſchiedenheit des Ausdrucks iſt auch in Bezug

auf manche Verhältniſſe der Sprachlehre nicht füglich außer Acht

zu laſſen.

Es heißt z. B. in einer Anzeige:

Der Unterzeichnete ſucht einen im 3. Felde ſtehenden ferm

dreſſierten Hühnerhund zu kaufen.

Hier iſt nun die Frage, welcher von den beiden Satztheilen: der

Infinitiv mit „zu“ (zu kaufen) – oder: der Objektsaccuſativ (der Ziel

fall: einen Hühnerhund) unmittelbar von dem Zeitwort in der Satz

form (dem verbum finitum: er ſucht) abhängt, mit andern Worten, ob

man zu erklären hat: „Was ſucht der Unterzeichnete?“ Er ſucht zu

kaufen. – „Was zu kaufen?“ Einen Hühnerhund – oder viel

mehr: „Was ſucht der Unterzeichnete?“ Er ſucht einen Hühner

hund. – „Wozu?“ oder: „Zu welchem Zweck?“ Zum Kauf oder:

(um) ihn zu kaufen.

Manchem wird es auf den erſten Blick vielleicht ſcheinen, als ob

die Hervorhebung der zwiefachen Auffaſſung auf eine leere Spielerei,

auf eine bloße Spitzfindigkeit hinauslaufe, auf die im Grunde gar Nichts

ankomme; aber Das iſt ein Irrthum. Man wird ſich ſofort davon über

zeugen, wenn man daran geht, den Satz ins Paſſiv (in die leidentliche

Form) umzuſetzen.

Man ſucht – was ſucht man ? Wird auf dieſe Frage nach dem

nächſten Objekt mit dem durch zu angeknüpften Infinitiv geantwortet:

Man ſucht, – zu kaufen, ſo kann es bei der Umwandlung in die

leidentliche Form nur heißen: Es wird geſucht – Frage nach dem

Subjekt: Was wird geſucht? Antwort: Zu kaufen wird geſucht –

oder mit dem auf das nachfolgende Subjekt vorweiſenden „es“: Es wird

zu kaufen geſucht oder: Es wird geſucht, zu kaufen. Fragt man

nun weiter nach dem von dem zielenden Zeitwort abhängenden Objekt:
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was zu kaufen? –, ſo kann die Antwort auf die Frage nach dem

Objekt nur im Accuſativ lauten: einen Hühnerhund, – vollſtändig:

Es wird geſucht, einen Hühnerhund zu kaufen. Iſt aber in der Thätig

keits- (oder aktiven) Ausſage: „Man ſucht einen Hühnerhund zu kaufen“

das unmittelbar von dem thätigen Zeitwort ſuchen abhängige Objekt

(oder Ziel): einen Hühnerhund – alſo Frage: Was ſucht man? –

Antwort: einen Hühnerhund, ſo geht dieſer Objektsaccuſativ bei der

Umſetzung in die leidentliche Form in den Subjektsnominativ über.

Was wird geſucht? – Antwort: Ein Hühner h und wird geſucht,

wozu dann noch auf die Frage: zu welchem Zweck – oder:

wozu? – die Antwort lauten würde: zum Kauf oder: zu kaufen,

(um) ihn zu kaufen.

Daſs dieſe zweite Auffaſſungsweiſe die eigentlich gemeinte und dem

Sinn entſprechende iſt, zeigt der Sprachgebrauch, indem man allgemein

ſagt: „Ein Hühnerhund wird“ oder: „Es wird ein Hühnerhund

– zu kaufen geſucht“ – und nicht: Es wird einen Hühnerhund zu

kaufen geſucht.

Das Geſagte wird beſtätigt und noch verdeutlicht durch Sätze wie

der folgende:

Ich ſuche einen ſchönen großen Garten, nicht zu kaufen, ſondern zu

miethen, –

paſſiviſch: Es wird von mir ein ſchöner großer Garten nicht zu

kaufen, ſondern zu miethen (vgl.: nicht zum Kauf, ſondern zur Miethe)

geſucht.

In andern Fällen aber hängt von dem Zeitwort ſuchen als un

mittelbares und nächſtes Objekt ein Infinitiv mit zu ab und erſt von

dieſem wieder ein Hauptwort im Accuſativ als Objekt, z. B.:

Der Betrüger ſuchte (oder verſuchte), den unechten Edelſtein für einen

echten zu verkaufen, –

vgl. zur Verdeutlichung der Abhängigkeitsverhältniſſe die Fragen: „Was

(ver)ſuchte der Betrüger?“ Er (ver)ſuchte, zu verkaufen. „Was zu

verkaufen?“ Den unechten Edelſtein. „Wofür?“ Für einen echten.

Hier muſs bei der Umſetzung in die leidentliche Form der Satz

richtig lauten:

Es wurde von dem Betrüger geſucht (oder verſucht), den un

echten Edelſtein für einen echten zu verkaufen. Unrichtig dagegen wäre

die Umformung:

Der unechte Edelſtein wurde von dem Betrüger für einen echten

zu verkaufen geſucht (oder verſucht);
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denn offenbar wurde hier nicht der Edelſtein, ſondern deſſen Ver

kauf verſucht.

Das Vorſtehende etwa hatte ich im Sinn, als ich auf der

Seite 550 des 1. Jahrgangs dieſer Zeitſchrift in dem Briefkaſten auf

eine aus Wien an mich gerichtete Anfrage, ob in dem Satze:

„Hierdurch ſoll jenem Miſsbrauch geſteuert werden, daſs

durch die Beifügung von Zuſätzen . . . den begangenen Eingriff

zu bemänteln verſucht wird“

der hervorgehobene Accuſativ oder ſtatt deſſen der Nominativ den Vor

zug verdiene, – das Vorſtehende etwa, wiederhole ich, hatte ich im

Sinne, als ich auf dieſe Anfrage die kurze Antwort ertheilte:

„In dieſer Faſſung iſt offenbar nur der Accuſativ richtig, was

unwiderleglich durch die veränderte Stellung klar gemacht werden kann:

daſs verſucht wird, durch die Beifügung 2c. den begangenen

(Objekt) Eingriff zu bemänteln;

dagegen würde der Nominativ ausſchließlich richtig ſein, wo es ſich um

das Subjekt des Satzes handelte, etwa in der Faſſung:

daſs durch die Beifügung der begangene Eingriff bemäntelt

werden ſoll.“

Dagegen ſchreibt mir Herr P. L. Ipſen aus Kopenhagen in einem

äußerſt liebenswürdigen und verbindlichen Brief vom 20. Juli 1888

(ſ. den Briefkaſten S. 272):

„Meiner Meinung nach wäre der Nominativ der richtige Kaſus.

Erlauben Sie mir, dieſe abweichende Meinung durch einige Beiſpiele zu

begründen:

Dieſe Idee wurde . . . in die Gewerbenovelle von 1873 wieder

einzuſchmuggeln verſucht. Reform 1884 Nr. 207.

Eine Wirkung, die ſonſt mit Hilfe des Schleiers hervorzubringen

verſucht wird. Illuſtr. Zeitung Nr. 2223.

Ein Mordattentat wurde geſtern Abend in Eimsbüttel zu verüben ge

ſucht. Hamburger Nachrichten 1884 Nr. 200 (Abendausgabe).“

Darauf folgen dann noch aus der Voſſiſchen Zeitung mehrere An

zeigen, die ich in die Formel zuſammenfaſſen kann:

Die und die Gegenſtände werden zu kaufen geſucht.

Es gereicht mir zur aufrichtigen Freude, daſs meine Zeitſchrift auch

unter Ausländern ſo aufmerkſame und ſorgfältig prüfende Leſer wie Herrn

Ipſen findet; aber ich hoffe, nach der hier gegebenen Erörterung werden

die Leſer – und unter ihnen auch Herr Ipſen – deutlicher als durch die den

Raumverhältniſſen entſprechende kurze, aber doch wohl zu kurz gehaltene
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Auskunft in dem Briefkaſten (Jahrgang 1, S. 550) erkennen, daſs man

bei der leidentlichen Form der Zeitwörter ſuchen und verſuchen mit

dem Infinitiv und zu Zweierlei unterſcheiden und wohl aus einander

halten muſs, daſs es danach z. B. richtig heißt: Die und die Gegenſtände

(Subjekt in der Mehrzahl, Nominativ) werden (Mehrzahl) zu kaufen

geſucht, – dagegen: Oft wird (Einzahl) von Betrügern verſucht, einen

Gegenſtand – oder: verſchiedene Gegenſtände – (Objekt des Zeitworts

verkaufen, im Accuſativ) weit über den wahren Werth zu verkaufen.

(Hier werden nicht die Gegenſtände, ſondern ihr Verkauf verſucht). Es

wird verſucht, den (nicht: der) Eingriff zu bemänteln. (Hier wird eben

nicht der Eingriff, ſondern deſſen Bemäntelung verſucht.)

Die von Herrn Ipſen gegebenen Belege beweiſen Nichts, da darin

nur Wörter mit gleicher Form für den Nominativ und den Accuſativ

(Subjekt und Objekt) vorkommen; doch würde mit leichter Abänderung

es richtig heißen:

In der Gewerbenovelle von 1873 wurde verſucht, dieſen Gedanken

wieder einzuſchmuggeln. (Dieſer Gedanke wurde einzuſchmuggeln ver

ſucht – iſt nicht ganz richtig; nicht der Gedanke, ſondern deſſen Ein

ſchmuggelung wurde verſucht.)

Ein Effekt, den hervorzubringen, ſonſt mit Hilfe des Schleiers ver

ſucht wird (nicht der Effekt, ſondern deſſen Hervorbringung wird verſucht).

In Eimsbüttel wurde geſtern geſucht, einen Mord oder einen Mord

anfall zu verüben, vgl. auch: Ein Mordverſuch (Das bedeutet eigentlich

Mordattentat“) oder: ein Mordanfall wurde geſtern verübt. Daſs

der Mordverſuch zu verüben geſucht wurde, würde der Zeitungs

ſchreiber ſchwerlich geſagt haben, wenn er ſich der Bedeutung des von ihm

gebrauchten Fremdwortes recht bewuſſt geweſen wäre.

Stil- und Geſchmacksblüthen.

Von G. Hauff.

(Schluſs, ſ. Heft 5, S. 217.)

Antib. II, S. 111: „Der echte, von der Kultur nicht beleckte

Schwabe bedient ſich niemals des Imperfekts, ſondern Zeit Lebens nur des

Perfekts. (Fr. Viſcher bemerkt in ſeinem Luſtſpiel: Nicht Ia S. 99 in

den Anmerkungen zur Sprache, darüber: Das Imperfektum fehlt ganz –

(immerhin nicht ſo ſchlimm, als die wachſende grobe Abſtumpfung des Sinnes

für den Unterſchied des Imperfektums und des Perfektums im modernen
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Sprachgebrauch.) Iſt er aber genöthigt, vom Vorhandenſein des Imperfekts

Kenntnis zu nehmen, ſo findet er an einer ſolchen Abſonderlichkeit

Geſchmack und treibt mit dieſer exotiſchen Zeitform gerne einen ver

ſchwenderiſchen Aufwand, ſo daſs er nicht bloß die altherkömmlichen

Rechte des Perfekts in die Schanze ſchlägt, ſondern das Imperfekt ſogar

für das Futurum exaktum gebraucht, z. B.:

Wenn wir dann unſre Pflicht für Stadt und Bürger thaten,

Dann eſſen wir in Ruh und Frieden Ochſenbraten.

Ja, manche unſrer Landsleute haben an dem Imperfekt eine ſo

„mächtige Freude“, daſs ſie es geradezu für die Zeitform der Gegen

wart verwenden. Ein Amtsbote auf der ſchwäbiſchen Alb diente mir

einſt als Wegweiſer nach ſeinem Dorfe. Vor einem Gaſthaus endlich

angekommen, wo eine Krone heraushing und eben Tanzmuſik zum Reigen

einlud, machte er Halt und ſagte: Hier war die Krone. Ich meine,

ſagte ich, ſie ſei noch da. Hier war die Krone, erwiederte er beharrend.

Ein ähnliches Imperfekt bei Einem, der ſtädtiſch reden wollte. Wo ſind

Sie gegenwärtig (angeſtellt)? Ich war in Stuttgart. Aber wo jetzt?

Ja, ich war in Stuttgart. Seit wann nicht mehr? Ja, ich war bereits

noch dort geweſen. – Ein ſchwäbiſcher Dorfſchulze, deſſen Tochter eben

in der Nebenkammer Klavier ſpielte, erwiederte auf die Frage, wo ſeine

Tochter ſei, beharrlich: Sie war in der Kammer und ſpielte Klavier.

Übrigens vergleiche Hebel 3, 96: „Der Herr Schulmeiſter, wenn er

früh um halb 9 Uhr das Lied bei dem Pfarrer holt, ſoll nicht ſagen:

Es war Gott Lob! heut ein ſchöner Tag, ſondern: es iſt ein ſchöner Tag.

Ein Vater, der ein frommes Töchterlein hat, ſoll nicht ſagen: Sie war

ein wohlgeſittetes, züchtiges Mägdelein, ſondern: Sie iſt es; das Andere

kommt noch frühe genug, wenn ſie aufgehört hat, es zu ſein. Kurz,

wo man in der gemeinen Rede ſagt: es iſt, da ſagt man es auch in der

hochdeutſchen. Es kann nicht fehlen.“ Im Allgemeinen, ergiebt ſich aus

dem Obigen, ſind es Halbgebildete, namentlich Schulzen, Büttel, Gemeinde

räthe und –, wie man aus Hebel ſieht, – früher gab es auch Schul

meiſter (die Gegenwart kennt nur Schullehrer), die ſich dieſe Verwechslung

der Zeitformen zu Schulden kommen ließen. Wie dieſelbe zu erklären

iſt, weiß ich nicht. Sie wird hauptſächlich gebraucht, wenn die Sprechenden

ſich oder dem beſprochenen Gegenſtand ein gewiſſes Anſehen geben wollen.

Sind es Beamte, ſo iſt ihnen die Form des Imperfekts von ihren

Berichten her geläufig und, da der Oberbeamte im Imperfekt an ſie ſchreibt,

ſo glauben ſie, auch im Imperfekt antworten zu müſſen und wenden nun

dieſe Zeitform ſchriftlich und mündlich mit dem Ausdruck einer gewiſſen
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Würde auch da an, wo das Präſens am Platz wäre. Ich erlaube mir

hier, eine Stelle aus dem Herrn Profeſſor Sanders zur Beſprechung

zugeſandten Büchlein: J. Nefflen's Werke. Revidierte Ausgabe ſeiner

Volksbücher: „Der Vetter aus Schwaben“ und „Der Orgelmacher von

Freudenthal.“ Mit dem Bildnis und der Biographie Nefflen's. Stutt

gart, Rob. Lutz 1888. XVI und 316 S., anzuführen. In dem köſtlichen,

mit ariſtophaniſchem Salz gewürzten Luſtſpiel: Der Weiberſturm zu

Nebelfingen (vom Jahre 1845) S. 278 erzählt der Büttel dem von ihm

beherrſchten und gehänſelten Schultheißen: „Denk Du – noan, Du kanſt

Dirs net denka – mein Schrecka, mein Verleagahoit, ich bin koan

Menſch mai (mehr) gwea, – wia er über mi nein fährt: „Iſt Ear der

Büttel?“ Sehr wohl, Herr Oberamtmann“, haun ich g'ſait, der war

ich. – Jetz aber – neahm Di nun zſäma! – brüllt er fort: „Was

iſt denn ſein Schultheiß für ein Rin-oxſe-roſs“ – Rind oder Ochs

wird er g'moant haun – für ein Allerweltskameel?“ –'s ander mag

i net ſaga, 's möcht Di bloadiga“ (beleidigen) u. ſ. w. Später konnte

freilich der Büttel mit Recht ſagen: Ich war der Büttel, als er wegen

unerhört frechen Betrugs vom Oberamtmann abgeſetzt worden war. Das

Büchlein, das ſchwäbiſches Weſen und ſchwäbiſche Zuſtände vor dem

Jahr 1848 mit größter Treue ſchildert, ſei hiermit den Leſern an

gelegentlich empfohlen. Zu ſeiner Zeit war es berühmt und der Ver

faſſer war der Held des Tages. Das Jahr 1848 warf ihn nach

Straßburg, das Jahr 1849 nach Amerika, wo er 1858 bei einem ſeiner

Söhne ſtarb. Nachher traten Andere als Schilderer des ſchwäbiſchen

Weſens auf und drängten ihn immer mehr in den Hintergrund. Aber

nicht Berthold Auerbach, der ſeinen Bauern die Bläſſe des Gedankens

ankränkelt, und nicht Ottilie Wildermuth mit ihrer humoriſtiſch-empfind

ſamen Schilderung der ſchwäbiſchen Beamtenwelt, ſondern unſerem Nefflen

und vor ihm dem Schulmeiſter Wagner, dem Verfaſſer der Schulmeiſters

wahl in Blindheim, der Madame Juſtitia im Guckkaſten und anderer

Stücke dieſer Art, gebührt auf dem Felde der Volksdichtung und Volks

mundart der erſte Preis; und die Volksmundart hängt mit der Volks

dichtung enger zuſammen, als Manche meinen. Nefflen hat aber den

wackern Schulmeiſter, bei dem er in die Lehre ging, noch übertroffen,

ſchon deſswegen, weil er mehr in der Welt herumgeworfen wurde, in der

Ständekammer ſaß, mit Uhland und Paul Pfizer freund war und

in ſeinen Werken eine gewiſſe Abſichtlichkeit gegen ſeine Feinde und

Gegner walten ließ, die ſeinen friſchen, geſunden und kräftigen Humor

nicht beeinträchtigte. Wiewohl er es nie zu der Ehre bringen wird, unter
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die deutſchen Klaſſiker gerechnet zu werden, kann man doch in ihm einen

Geiſtesverwandten eines norddeutſchen Dichters entdecken, der von Nefflen

ſchwerlich Etwas gewuſſt hat, Fritz Reuters, wie denn der Gevatter

mann Peter im Taufſchmaus zu Schmalhansfelden nach A. Holders,

des Verfaſſers der vorliegenden Neubearbeitung, richtiger Bemerkung

gewiſſermaßen ein Vorläufer der prächtigen Geſtalt des guten Onkel

Bräſig iſt.

Antib. II, S. 199: Bedingen abſtrakt und unbeſtimmt für:

bewirken, verurſachen, ſehr häufig, z. B. E. Engel, Geſchichte der fran

zöſiſchen Litteratur S. 36: Die Rolle der franzöſiſchen Litteratur als der

tonangebenden für die umwohnenden Völker (vielmehr: als der für die

umwohnenden Völker tonangebenden) iſt keine erſt durch neuere Verhältniſſe

bedingte, ſondern einer der älteſten und wichtigſten Hebel der Welt

litteratur überhaupt.

Bei der Unterſuchung des Kehlkopfes des Kronprinzen haben die

verſammelten Ärzte feſtſtellen können, daſs das Leiden durch das Vor

handenſein einer bösartigen Neubildung bedingt iſt. Reichsanzeiger im

November 1887.

Bedingung und Urſache ſind nicht einerlei.*

Miſskennen und verkennen und andere ſinnverwandte Zuſammen

ſetzungen mit den Vorſilben „miſs“ und „ver“.

(Schluſs, ſ. Heft 5, S. 215.)

Schließlich komme ich nun zu den beiden Zuſammenſetzungen mit

miſs- und ver-, durch welche dieſer Aufſatz zunächſt angeregt worden

iſt: miſskennen und verkennen, ſ. mein Wörterb. 1, S. 896b und c.

Das erſte Wort iſt hier, wie die zahlreichen Belege a. a. O. zeigen, auch im

Ausſageſatz (ſ. o. S. 164), im Präſens und Imperfekt vollkommen üblich:

Ich miſskenne, miſskannte ein Objekt, vgl. auch: ich habe es miſs

kannt (üblicher als: gemiſskannt, was Adelung als alleinige Form

anſetzt). Ich habe als erſte – beiden Ausdrücken gemeinſame – Be

deutung angegeben: Etwas in ſeinem Urtheil oder in der Erkenntnis

davon irrig, falſch auffaſſen; es falſch beurtheilen; es für etwas Anderes

nehmen, als es iſt, welches Andere mit „für“ oder „als“ beigefügt

werden kann. Ich beſchränke mich auf die folgenden Belege, ſ. andere

* Vgl. Schopenhauer, Parerga 2, 554. Der Herausgeber.
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a. a. O.: Winckelmann miſskannte die goldenen Sohlen für Fußflügel.

Voß Mythol. Briefe 1, 87 c. Der Gottesgelehrte, der Weltweiſe, der

Geſetzgeber werden hier die phyſiſchen Urſachen als Urſachen der Mei

nungen, der Religionen und der Stiftungen nicht miſskennen. Joh.

- Gg. Zimmermann Von der Einſamkeit (1780) S. 86 2c. Auch er ver

kennt in jenem Gemälde beim Philoſtrat den Traum für den Schlaf.

Leſſing 8, 259 (= Stereot. 5, 331) 2c. Der Menſch vergiſſt ſogleich

ſeine nächſten Verhältniſſe, er miſskennt ſeine wahrſten, ſeine klarſten

Vortheile. Goethe 19, 203. Ich habe Ihre Güte miſskannt! Sie

meinten es mit mir ſo väterlich! c. Schiller 202b (Kabale und Liebe IV. 5).

Ein Zuſtand, der in gewiſſem Sinne der höchſte Grad der Liebe iſt, aber

natürlicherweiſe auch eine gewiſſe Unvollkommenheit mit ſich führt, deren

wahre Quelle gemeiniglich miſskannt wird. Wieland 21, 290 (Korkox c.

19. Abſchn.). Da kommt auf dem Bilde Ariſtipp's Kopf, ſo wohl

getroffen, zum Vorſchein, daſs er Ariſtipp ſich unmöglich miſskennen

kann, 23, 332. (Ariſtipp, 2. Bd. Kap. 46) c.

(Hagen): Nun zum Schluſs

Kommt dieſer Knab' im blonden Haar und zieht

In Haus und Herzen wie ein Sieger ein,

Gebeut in Rath und Feld – und ich, ich ſoll,

Wie ein verroſtet Waffenſtück, das man

Um alte Dienſte ſchont, im Winkel ſteh'n!

Ha, Tod und Hölle!

(Volker): Du miſskennſt im Grimm

Dich ſelbſt und Andre. Wann hat Siegfried je

Um Gunſt gebuhlt? :c. Geibel 6,46 (Brunhild, 3. Aufz. 1. Auftr.)

Doch den Genahten

Schauete, nicht miſskennend, die herrliche Göttin Kalypſo;

Denn nicht unbekannt ſind ewige Götter einander

Je von Geſtalt c. Voß Odyſſ. 5, 78,

wofür es in der Überſetzung von Wiedaſch heißt:

Aber entgegen

Sehend verkannt' ihn nicht die erhabene Göttin Kalypſo u. ſ. w.

Daſs, andrer Elemente Werth

Verkennend zu gering ſchätzend, ihr das Feuer über Alles preiſt.

Goethe 10, 277 (Prometheus zu den Schmieden, in der „Pandora“).

Man erweiſt mir zwar manchmal die Ehre, mich für das Letztere ſeinen

Dichter zu erkennen, aber nur, weil man mich verkennt überſchätzt

Leſſing 7, 448 im letzten Stück der Dramaturgie.
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Vielleicht darf ich hier auch auf eine Stelle aus meinem jüngſt in

zweiter Ausgabe erſchienenen Überſetzung des „Hohen Lieds“ Hamburg,

J. F. Richter 1888) hinweiſen, wo miſskennen im Sinne der Selbſt

unterſchätzung ſteht.

Miſskennſt du dich, o holdeſte der Frauen,

Als ſei ein Hirte deiner werth,

Dann geh auf die Auen,

Dann geh auf die Flur,

Folge der Schafe, der Böcke Spur,

Zu Hirten zu gelangen;

Doch ich vergleiche dein Prangen,

O ſüßes Liebchen makellos,

Meinem Roſs am Wagen Pharao's c.,

vgl. auch: Überhaupt will der Dilettant in ſeiner Selbſtverkennung

Überſchätzung des eigenen Könnens, Vermögens, das Paſſive an die

Stelle des Aktiven ſetzen und, weil er auf eine lebhafte Weiſe Wir

kungen erleidet, ſo glaubt er, mit dieſen erlittenen Wirkungen wirken zu

können. Goethe 31, 428 (Über den ſog. Dilettantismus) – und: So

weit ging damals noch Reiſer’s Selbſtverkennung Selbſtunterſchätzung,

daſs er es nicht einmal wagte, Hölty's Bruder dieſen Wunſch zu ent

decken e. K. Ph. Moritz, Anton Reiſer Bd. 3, S. 100 c.; ſ, ferner:

„Wolf ſelbſt!“ verſetzte Hylax. (Die Hunde verkannten ſich beide).

Leſſing 1, 146 = ſie hielten ſich gegenſeitig für Wölfe. Franziska:

Wer wird einem Bettler ſo viel geben? Und ihm noch dazu die Er

niedrigung, es erbettelt zu haben, zu erſparen ſuchen? Den Mildthätigen,

der den Bettler aus Großmuth verkennen will, verkennt der Bettler

wieder. Nun mögen Sie es haben, Fräulein, wenn er Ihre Gabe ich

weiß nicht wofür anſieht 2c. Dſ. Minna v. Barnh. 4, 3.

Tempelherr: Ich ſchäme mich,

Euch einen Augenblick verkannt zu haben.

Nathan: Und ich bin ſtolz darauf. Nur das Gemeine

Verkennt man ſelten. Dſ. Nathan 2, 5 (V. 1315 ff.)

Tempelherr: Miſsdeut' auch du nicht mein Erſtaunen, Sultan!

Verkenn' in einem Augenblick, in dem

Du ſchwerlich deinen Aſſad je geſehen,

Nicht ihn und mich. ebd. 5,8 (V. 3801) u. A. m.

So weit ich ſehe, könnten in den bisher mitgetheilten Belegen (wie

auch in andern, ſ. mein Wörterb. und mein Ergänzungs.-Wörterb.) die

beiden Wörter miſskennen und verkennen, gegenſeitig ihre Stelle

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 17
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wechſeln, vgl. beſonders die an die Spitze dieſes Aufſatzes geſtellten Bei

ſpiele und ferner das aus Homers Odyſſee in den Überſetzungen von

Voß und von Wiedaſch. Ein wirklicher und weſentlicher Begriffsunter

ſchied würde, glaub' ich, durch die Vertauſchung der beiden Wörter nicht

entſtehen, obgleich, wenn mein Gefühl mich nicht täuſcht, verkennen den

Grad des Irrigen und Falſchen etwas ſtärker, ſchärfer und umfaſſender

hervorhebt als miſskennen; denn die Vorſilbe miſs bezeichnet auch

hier (vgl. das oben über miſs- und verachten Geſagte) nur überhaupt

die fehlerhafte und irrige Abweichung bei dem Erkennen von dem Richtigen

und Wahren, welche Abweichung bald eine geringere, bald eine größere

ſein kann, während in verkennen mehr das Verkehren und Verwandeln

des Richtigen und Wahren nicht bloß in etwas mehr oder minder davon

Abweichendes, ſondern auch in das grade Gegentheil, in den Gegenſatz

hervortritt. In dieſer meiner Auffaſſung werde ich durch einen unter den

Belegen in meinem Wörterb. aufgeführten Satz beſtärkt, den ich auch hier,

nur etwas vollſtändiger, herſetzen will:

„So ganz in das Gegentheil verkannt hat den Shakeſpeare

außer Johnſon und Frau Lenox, Gott Lob! noch kein Sterblicher.“

Shakeſpeare's Schauſpiele von Joh. Heinr. Voß und deſſen Söhnen.

Mit Erläuterungen. Leipzig 1818 Bd. 2, S. 601.

Hier, glaube ich, würde es nicht wohl angehen, verkannt durch miſs

kannt zu erſetzen, weil es ſich nicht bloß um eine mehr oder minder von

der richtigen Erkenntnis des wahren Sachverhältniſſes abweichende falſche

Anſicht und Auffaſſung, ſondern um eine Verkehrung des Richtigen und

Wahren in das grade Gegentheil handelt.

Mein Wörterbuch enthält außerdem noch einen Beleg, in welchem

die Ausdrücke verkennen und miſskennen einander gegenübergeſtellt

ſind. Auch dieſen will ich als Beſtätigung des Geſagten, hier etwas aus

führlicher mittheilen:

„Die einzig erfreuliche und tröſtliche Seite dieſer Beſtimmungen der

Reviſion beſteht in dem ausgeſprochenen, wenn auch nicht klar bewuſsten

Anerkenntniſſe des beſtehenden Bedürfniſſes. Dieſes aber wurde niemals

verkannt, wiewohl jedesmal miſskannt.“ Prof. Dr. Wurm, Die

deutſche Sprache an der gelehrten Schule mit beſonderer Rückſicht auf

die revidierte Studienordnung in Baiern, Freiburg im Breisgau 1856, S. 5,

wozu ich im Wörterb, erläuternd bemerkt habe: „Das Vorhandenſein, aber

nicht die Art desſelben und das zur Befriedigung Dienende wurde richtig er

kannt.“ Hier könnten nicht wohl die Ausdrücke verkannt und miſskannt

ihre Stelle tauſchen, weil es ſich das erſte Mal um einen umfaſſenden und
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allgemeinen Ausdruck in Bezug auf das Vorhandenſein des Bedürfniſſes

überhaupt, das andere Mal dagegen nur im Einzelnen um die Beſtim

mung der Art des als vorhanden anerkannten handelt, vgl. auch den oft

ſpöttiſch gebrauchten Ausdruck: „Ein verkanntes“ gewöhnlich nicht:

miſskanntes Génie“ zur Bezeichnung für Jemand, deſſen hohe geiſtige

Begabung man nicht (richtig) erkannt, indem man ihn eher für das grade

Gegentheil eines Mannes von hoher Begabung gehalten, – auch mit

der Fortbildung: Die Verkanntheit ſeiner Begabung, ſeines Künſtler

geiſtes c.

Eberhard freilich in ſeinem „ Synonymiſchen Handwörterbuch“ hat ein

Beiſpiel, das mit dem Geſagten im Widerſpruch ſteht; aber er hat dies

Beiſpiel eigens zur Beſtätigung des von ihm aufgeſtellten Unterſchiedes

gemacht, während ich umgekehrt den Unterſchied aus wirklich vorhandenen

Beiſpielen von Schriftſtellern abgezogen habe. Eberhard ſagt: „Wer

bloß das Wahre, wenn es etwas Gutes iſt, an einer Sache oder Perſon

nicht erkennt, Der verkennt ſie; wer an ihr das entgegengeſetzte Böſe,

welches ihr nicht zukommt, zu erkennen glaubt, Der miſskennt ſie.

Miſskennen heißt nämlich nicht bloß: gar nicht kennen, ſondern: unrecht

kennen, unrecht beurtheilen: Rouſſeau verkannte nicht bloß ſeine Freunde,

er miſskannte ſie auch, denn er erkannte nicht allein ihre freundſchaftliche

Geſinnung nicht, ſondern er hielt ſie ſogar für ſeine Feinde, Verleumder

und Verfolger.“

Ich brauche nach dem bisher Entwickelten kaum zu bemerken, daſs

Eberhard die Bedeutung der beiden Ausdrücke nicht ganz richtig und ſie

namentlich zu enge gefaſſt hat, ich könnte ſagen, daſs er die Bedeutung

beider miſskannt und verkannt hat; es handelt ſich bei beiden um

ein nur vermeint richtiges, in der That irriges und falſches Erkennen,

gleich viel ob man dabei Gutes für ſchlecht oder umgekehrt Schlechtes

für gut hält, z. B.: Wer ſich durch den Schein blenden und täuſchen

läſſt, Der miſskennt und verkennt leicht das von ihm zu Beurtheilende,

mag er nun einen Scheinheiligen, einen Tartuffe für einen wahrhaft

Frommen oder umgekehrt einen guten, braven Menſchen, der aber den

böſen Schein nicht meidet, für einen ſittlich verworfenen halten u. ſ. w.

Was nun aber das von Eberhard eigens gemachte Beiſpiel betrifft, ſo

glaube ich, daſs darin die beiden ſinnverwandten Ausdrücke nicht nur

mit gleichem, ſondern ſogar mit größerem Rechte ihre Stelle vertauſchen

könnten, alſo: Rouſſeau miſskannte nicht bloß ſeine Freunde, indem

er nicht bloß ihre freundſchaftlichen Geſinnungen nicht richtig erkannte und

nach ihrem wahren Werth würdigte, ſondern er verkannte auch ſeine

17*
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Freunde, indem er ſie im Gegentheil ſogar für ſeine Feinde, Ver

leumder und Verfolger hielt.

In dem Bisherigen habe ich für die beiden Wörter miſs- und ver

kennen nur die gewöhnlichſte und üblichſte Bedeutung ins Auge gefaſſt;

aber beide kommen, wie ich in meinem Wörterb. angegeben und belegt,

doch auch in andern nah angrenzenden Anwendungen vor, die nun hier

auch noch in Betracht zu ziehen ſind. So habe ich dort als zweite –

namentlich in der Schweiz übliche – Bedeutung von miſskennen an

geführt: Etwas (auch: ſich) nicht kennen, nicht er-, nicht anerkennen.

Die dort angeführten oder angezogenen Belegſtellen ſind alle aus

D. Albrecht's von Haller Verſuch ſchweizeriſcher Gedichte. Achte Aufl.

Göttingen 1753 entlehnt. Ich halte es für angemeſſen, ſie ſämmtlich

vollſtändig herzuſetzen:

„Es iſt mir dabei faſt lieb, daſs er der Nachdrucker mit vielen,

ſelbſt den Verſtand verfälſchenden Fehlern die ohnedem wenig werthen

Stücke völlig unbrauchbar gemacht hat und daſs ich ſie mit deſto wenigerem

Bedenken verleugnen und für meine Arbeit miſskennen kann.“ Vorrede

S. 15, – wofür es im heutigen Schriftdeutſch etwa lauten würde: und

ſie für meine Arbeit nicht anzuerkennen brauche.

Wie an dem bunten Taft, auf dem ſich Licht und Schatten,

So oft er ſich bewegt, in andre Farben gatten,

Das Auge ſich miſskennt, ſich ſelber niemals traut

Und bald das Rothe blau und roth, was blau war, ſchaut,

So irrt das Urtheil oft.“ S. 78,

wo es im Anfang der 3. Zeile in den älteren Ausgaben hieß: Das

Aug ſich widerſpricht und wofür es etwa auch heißen könnte: Das

Auge irre wird.

„Verdammte Spötterei, du Weisheit ſchlauer Thoren! . . .

Seitdem dich in Paris ein Schwarm verwöhnter Jugend

Erwählt zum Gegenſatz von Gründlichkeit und Tugend,

Miſs kennt ſich die Natur in unſern Urtheln oft c. S. 121,

vgl.: ſie irrt ſich c. oder auch: ſie iſt nicht zu erkennen c.

Wer iſt, auf den man dann den Grund des Staates legt? . . . .

. . . Kein Heliodor, verliebt in Frankreichs Schein,

Der ſich zur Schande zählt, daſs er kein Sklav darf ſein,

Miſskennt ſein Vaterland c. S. 112,

dem Sinne nach hier ſo viel wie: der ſein Vaterland, das freie Schweizer

land nicht kennen, Nichts davon wiſſen will od.: es miſsachtet (ſ. u.)
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Und, voll von ihrem Glanz, verdrießlich aller Schranken,

Miſskennten ſie den Gott, dem ſie ihn ſollten danken. S. 154,

= ſie erkannten den Gott nicht, dem ſie ihren Glanz zu danken

hatten, indem ſie in Selbſtüberhebung dieſen Glanz nur der eigenen

Kraft danken zu müſſen glaubten.

Die Triebe der Natur miſskennten Ziel und Maß,

Bis Das, was himmliſch war, ſein hoch Geſchick vergaß. S. 155,

wo das Wort ſich mehr der allgemein üblichen Bedeutung nähert, vgl.:

Die natürlichen Triebe erkannten das ihnen von der Natur geſetzte Ziel

und Maß nicht mehr an, überſchritten es c. Hierher gehört auch einiger

maßen folgende Stelle aus Ludw. Heinr. Nicolai's „Vermiſchten Gedichten“

(1778) Thl. 1, S. 193, worin der Dichter der Elegie die Anrede an

ihn in den Mund legt:

Warum willſt du nicht von Lieb' und Wolluſt ſpielen.

Die auch der Weiſe nicht aus ſeiner Bruſt verbannt?

Zwar ich miſskenne ſelbſt das ſeelenloſe Reimen,

Wenn Dichter unverliebt in ewig ſchalem Ton

Von Nichts als Tigermilch und Felſenherzen träumen c.

= ich erkenne das ſeelenloſe Reimen nicht an, will Nichts davon wiſſen,

oder: ich miſsachte es, verachte es (wie ich es in meinem Wörterb. erklärt

habe 2c.) ſ. o. Haller 112.

Ich glaube kaum zu irren, wenn ich ſage, daſs dieſer ältere, namentlich

ſchweizeriſche Gebrauch in der heutigen allgemeinen Schriftſprache keine

Geltung mehr hat; aber wohl gilt noch in demſelben oder in einem ganz

ähnlichem Sinne verkennen. Ich habe für das Wort in dem Sinne:

„das Objekt als ein verändertes nicht mehr – oder: nicht – erkennen,

kennen“ in meinem Wörterb, aus guten und muſtergültigen Schriftſtellern

Belege angeführt, die ich hier vervollſtändigt und vermehrt wiederholen will:

(Fuetter:) Hat Ducret doch geſiegt? Und werdet ihr ihm gleich?

Pflanzt er durch grobe Liſt auch ſeine Wuth in euch?

Ihr ſeid des Haupts nicht werth, das uns der Himmel ſchenket,

Das nur auf Freiheit ſinnt, da ihr auf Rache denket.

Euch kennet Henzi nicht und euch verkenn' auch ich.

Nennt mich nicht euer Glied, dies Bündnis ſchimpfte mich c.

Leſſing 3, 349 (= Henzi 2. Aufz. 1. Auftr.)

= ich kenne euch nicht mehr, will Nichts mehr von euch wiſſen, ſo wenig

wie Henzi, – da wir Beide uns in euch bisher ſo geirrt hatten 2c.
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O Das that Töffeln weh und er beſchloſs bei ſich,

Sich in die Fremde zu begeben.

„Was?“ ſprach er, kann ich nicht ein Jahr wo anders leben?

Inmittelſt ändert ſich's und man verkennet mich“ c.

Lichtwer 87 („Der kleine Töffel).

= und man kennt mich, wenn ich nach einem Jahr verändert zurückkomme,

nicht mehr unter dem Namen des kleinen Töffels.

Don Ceſar (ſieht ihm dem davoneilenden Don Manuel] verwundert nach):

Was iſt dem Bruder? Mutter ſage mir's.

Iſabella: Ich kenn' ihn nicht mehr. Ganz verkenn' ich ihn.

Schiller Braut von Meſſina V. 1688.

= ſo verändert, verwandelt iſt er, vgl.:

Chor: Verwundrungsvoll, o Herr, betracht' ich dich

Und faſt muſs ich dich heute ganz verkennen. ebd. V. 590

= ich kann dich in deinem verwandelten Weſen kaum wieder erkennen, ſ. auch:

Ich ſuchte ihn auf das vorige Geſpräch zurückzuführen, als uner

wartet auf dem angenehmen Fußpfad ein hübſches Mädchen uns entgegen

kam, vor uns ſtehen blieb, ſich artig verneigte und ausrief: „Ei, ei,

Herr Hauptmann, wohin?“ und was man ſonſt bei ſolcher Gelegenheit

zu ſagen pflegt. „Mademoiſelle“, verſetzte er, etwas verlegen, „ich weiß

nicht“ . . . „Wie?“ ſagte ſie mit anmuthiger Verwunderung, „vergeſſen Sie

Ihre Freunde ſo bald?“ Das Wort: „vergeſſen“ machte ihn verdrießlich,

er ſchüttelte den Kopf und erwiederte mürriſch genug: „Wahrhaftig,

Mademoiſelle, ich wüſste nicht!“ – „Nun“, verſetzte ſie mit einigem

Humor, doch ſehr gemäßigt, „nehmen Sie Sich in Acht, Herr Hauptmann,

ich dürfte Sie ein anderesmal auch verkennen“ 2c. Goethe 21, 203

(Wahrh. und Dichtung, 9. Buch) = nicht kennen wollen u. A. m.

Zum Schluſs aber dieſer ausführlichen Erörterung über den feinen

und ſchwer beſtimmbaren Unterſchied zweier ſinnverwandten Wörter hebe

ich noch zwei Vortheile hervor, welche mir die Darlegung grade in der

Zeitſchrift gewährt hat: erſtens konnte ich hier einen weitern Kreis von

mehr oder minder zugehörigen Wörtern mit in die Betrachtung ziehen

und dabei zugleich die Belegſtellen ausführlicher in ihrem Zuſammenhang

mittheilen, als es die Raumverhältniſſe z. B. in meinem Wörterbuch oder

in meinem Wörterbuch deutſcher Synonymen geſtattet hätten; dann aber

weiter bleibt mir noch der große Vortheil, daſs ich meinen Leſern das

Vorſtehende nicht als etwas endgültig Abgeſchloſſenes biete, ſondern nur

als eine Anregung, gegen welche mir Einwendungen und Berichtigungen

in dieſer Zeitſchrift ſehr willkommen ſein werden.
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Einige Bemerkungen zu dem Sammelwerk „Aus deutſchen

Leſebüchern . . ., erläutert von Dietlein und Polack Bd. 1–3,

Berlin, Theod. Hoffmann 1881 ff.“

Von A. Schaefer in Barmen.

(Schluſs, ſ. Heft 5, S. 224.)

Eine frühere Stelle des Gedichts lautet:

Die Mutter ſprach: Die Glocke tönt,

Und ſo iſt dir's befohlen.

Die Erklärer ſagen: „ſo“ bedeutet „ſomit, damit“ d. h. in dem

Glockengeläute liegt die Aufforderung (der Befehl) an Alle, auch an

das Kind, zur Kirche zu gehen. Dasſelbe meint auch W. D., indem er

ſagt: „Der Glockenklang ruft dich zur Kirche, und dieſer Ruf iſt ein

Befehl, dem du zu gehorchen haſt.“ Bei dieſer Erklärung iſt jedoch

ſowohl dem „ſo“ Gewalt angethan, als auch das „es“ [= das zur

Kirche Gehen ganz falſch aufgefaſſt. So iſt dir befohlen? Wie denn?

Gerade ſo, wie (Dasſelbe, was) auch die Glocke dir befiehlt. Wer hat

denn dem Kinde gerade ſo befohlen? Ich (die Mutter)! Das iſt,

meiner Meinung nach, der einfache Zuſammenhang, und der läſſt ſich

auch grammatiſch ſehr gut begründen. Denken wir uns einmal, wir

hören das Geſpräch zwiſchen Mutter und Kind an. „Mach dich zum

Kirchgang zurecht,“ ſagt die Mutter, „die Glocke läutet ſchon: Komm

zur Kirche.“ Das Kind hat aber, wie immer, ſchon längſt einen

(nichtigen) Grund in Bereitſchaft, um ſich von dieſer ihm ſo läſtigen

Verpflichtung zu befreien und antwortet: „Ich kann heute wirklich nicht

mitgehen, ich muſs Blumen ſammeln für den morgenden Unterricht in

der Pflanzenlehre“ – oder: „ich habe geſtern mein Meſſer im Felde ver

loren, das muſs ich ſuchen, ehe es ein Fremder findet“ – oder: „es

iſt heute ſo ſchönes Wetter, da möchte ich lieber ins Freie hinaus“

oder ähnlich. „Kind, Kind“, warnt da die Mutter, „es iſt dir doch

nun ſchon ſo oft geſagt (befohlen) worden, daſs du Sonntags zur

Kirche gehen ſollſt, es iſt dir doch ſchon ſo oft das Glockengeläute

erklärt worden. Paſs auf, wenn du dich trotz ihrer und meiner viel

fachen Aufforderung nun doch noch nicht bald hingewöhnt haſt, ſo wird

die Glocke einmal kommen und dich holen!“ In dieſer Rede der

Mutter wird doch ein Jeder die Worte: „es iſt dir . . . befohlen“ gleich

bedeutend mit „ich habe dir befohlen“ – auffaſſen. Wenn der Kutſcher
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zu uns ins Zimmer tritt und meldet: Es iſt angeſpannt! ſo könnte er

dafür mit Nennung der Perſon eben ſo gut ſagen: Ich habe angeſpannt!

Wenn die Köchin ins Zimmer ruft: Es iſt angerichtet ſo heißt Das

doch: Ich habe angerichtet. Wenn Jemand von einem Bühnenbeſuch

erzählt: Es ward viel gelacht, ſo ſagt er damit Dasſelbe wie mit den

Worten: Wir haben viel gelacht. (Vgl. z. B. auch noch: Muſs es denn

ſchon geſchieden ſein?) Wir gebrauchen das unperſönliche „es“ eben

auch ſehr häufig dann, wenn wir mit dem eigentlichen, vollen Ausdruck

nur zurückhalten. Es iſt (d. h. wir brauchen . . . .) alſo nicht nur

zwiſchen den Zeilen zu leſen: Ich habe dir befohlen (Leimbach), ſondern

das Paſſiv: „es iſt dir befohlen“ drückt hier gar nichts Anderes aus.–

Ich könnte dieſe Auffaſſung auch noch durch folgenden Gedankengang

erhärten: Da die Glocke in dem ganzen Gedichte perſönlich gedacht iſt,

ſo hat „tönen“ hier nicht die intranſitive Bedeutung: in Tönen ſchallen,

ſondern die faktitive: Töne (und damit einen Befehl) erſchallen laſſen. Der

andere Mahner iſt dann die Mutter. Was alſo nach den anderen Er

klärungen in dem „es“ liegen ſoll: das in die Kirche Gehen, liegt in

„ſo“ und „es“ in Verbindung mit dem Paſſiv iſt unbeſtimmter für die

doch von dem Kinde dahinter verſteckt gewuſste Perſon geſetzt. Die

Stelle iſt demnach zu erklären: Und ſo iſt dir's (gerade ſo, Dasſelbe, den

Kirchengang habe auch ich dir) befohlen.

Weitere Bemerkungen zu andern Stellen bleiben einem ſpätern Heft

vorbehalten.

Einige bei Brandſtäter fehlende beachtenswerthe Gallicismen.

(Schluſs, ſ. Heft 5, S. 219.)

Auf derſelben Spalte fordert aber gleich noch ein anderer Satz eine

Erörterung. Hier lauten Ehrlich's Worte:

„Dr. Alex Meyer, den ich Ende der ſechziger Jahre begegnete,

und an die Briefe erinnerte, meinte: „Ja, Sie haben den Braten

gerochen“ c.

Hieße es hier – ſtatt „begegnete“ – „traf“, ſo wäre Alles

in Ordnung; ſonſt aber müſste der Accuſativ „den“ in den Dativ

„dem“ umgewandelt und hinter dem „und“ ein „den ich“ hinzugefügt

werden, wenn man nicht lieber ſtatt der gleichſetzenden Verbindung mit

„und“ eine andere ſetzen wollte, etwa:

„Dr. A. M., dem ich Ende der 60er Jahre begegnete, meinte,

als ich ihn an die Briefe erinnerte“ c./
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oder: den ich, als ich ihm Ende der 60er Jahre begegnete, an die Briefe

erinnerte, meinte Mc. -

Ich habe über begegnen und deſſen Fügung ausführlich in meinem

„Wörterbuch“ (Bd. 1, S. 555b ff, vgl. „Ergänz-Wörterb.“, S. 223b)

gehandelt und danach kurz (mit Fortlaſſung der meiſten Belege, unter

bloßem Hinweis auf einige Stellen) in meinen „Hauptſchwierigk.“,

S. 65b ff. Ich halte es für angemeſſen, Das, was ich an der letztern

Stelle geſagt, jedoch wenigſtens um einige Belege 2c. vermehrt, hier

folgen zu laſſen.

Begegnen: allgemein mit Dativ und dem Hilfszeitwort ſein,

doch nicht recht üblich im adjektiviſchen Particip Präteriti, wie z. B.:

Die uns ſo oft begegneten Wünſche. Auerbach, Dichter und Kaufmann

2, 55; nur in dem Sinne: dem im Dativ Genannten entgegen wirkend,

es bekämpfend entgegen treten iſt haben einigermaßen ſprachüblich und

berechtigt, weil hier, wie bei abhelfen Mc. ein thätiges Eingreifen be

zeichnet wird, z. B.: Hätte das Schwert ergriffen und dem . . Feinde

ſo begegnet, wie es Pflicht und Gewiſſen verlangten. Heine, Salon 1,99.

Dadurch wurde es jedem Theile unmöglich gemacht, den andern unter

die Füße zu treten: gegen Senat und Volk konnten die Könige Nichts

ausrichten und eben ſo wenig konnte das Volk das Übergewicht erhalten,

wenn der Senat mit den Königen gemeine Sache machte. Aber einem

dritten Fall hatte Lykurgus nicht begegnet, – wenn nämlich der

Senat ſelbſt ſeine Macht miſsbrauchte. Schiller 1020b (Geſetzgebung des

Lykurgus c.) u. Ä. m, vgl. paſſiviſch: Daſs verſchiedenen Ihrer Er

innerungen ſchon in der erſten Anlage des Stückes von mir begegnet

war. Schiller an Goethe 5, 287 ºc. Ferner iſt auch, wo es ſich um

Art und Weiſe des Benehmens handelt, mit der man Einem entgegen

tritt, neben dem üblichern und empfehlenswerthern ſein (z. B.: Heinrich

von Baiern hatte die Fürſten Deutſchlands mit vielem Stolze be

handelt und war ihnen auf dem italiäniſchen Feldzug ſehr gebieteriſch

begegnet. Schiller 1043b – Univerſalhiſtor. Überſicht c.), – es iſt,

ſage ich, auch in dieſer Bedeutung vielleicht das Hilfszeitwort haben

nicht ganz unberechtigt, wofür das Paſſiv ſpricht, z. B.: Unwürdig ſeh

ich mir an dieſem Hof begegnet. Schiller 286a = Don Karlos IV. 9.

Es ward mir hart begegnet. 426b = Mar. Stuart III, 3 c. und

demgemäß dann auch z. B.: Er hatte Philinen, ſeit dem Abenteuer

der ſteinernen Bank mit entſchiedener Verachtung begegnet. Goethe 17, 188

= Meiſter's Lehrj., 3. Buch 3 Kap. Daſs ich ihr noch freundlich be

gegnet hätte. Derſ. Br. an Zelter 3, 162. Denen Rom im Glück
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herriſch begegnet hatte. Joh. v. Müller 1, 210. Hat man jemals

einem Frauenzimmer ſo begegnet? Leſſing 1, 283 c. und ſelbſt

tranſitiv (wie behandeln): Welche ihn mit ſo vieler Grauſamkeit be

gegnet. Derſ. 6, 215. Zum erſten Mal habe ich ihn mit vollem

Zutrauen begegnet. Friedr. (d. i. Dorothea) Schlegel, Florentin 282 c.

und paſſiviſch: Andreas wurde herein gerufen und mit Anſtand be

gegnet. Joh. v. Müller 24, 335, – welche Weiſe ich hiermit nur

erklärt, aber nicht gerechtfertigt und am wenigſten zur Nachahmung em

pfohlen haben will.

Ich habe dann weiter geſagt:

Auch außerdem findet ſich bei guten Schriftſtellern (aber trotzdem

nicht nachahmungswerth) haben als Hilfszeitwort, z. B.: Die Geſellſchaft

hatte ſich eben wieder begegnet. Goethe 17, 336 (Lehrjahre 8. Buch,

6. Kap.) Seit der Zeit habe ich ihm zwar zwei- oder dreimal be

gegnet. Heine, Über Börne 257. Nur einem Traurigen hab' ich

begegnet. Schiller 469a (Jungfr. von Orl. III, 4). Beide hatten

einander auf der Bahn des Ruhmes und am Throne begegnet; Beide

trafen ſich wieder in der Republik. Derſ. 804b (Abfall der Niederlande,

2. Buch) c.; ferner findet ſich ſo (womit ich auf den Satz von Heinr.

Ehrlich zurückkomme) begegnen als zielendes Zeitwort (vgl. treffen),

z. B.: Ein Gärtner hatte den Prinzen dort begegnet. Schiller

273b (Don Karlos III, 3). Wenn man auch nicht weiß, was man

unterwegs antreffen, unterwegs begegnen werde. Goethe 18, 171

(Wanderj. 1. Buch, 11. Kap.). Iſt Ihnen auf Ihrer Spazierreiſe

eine treffliche Gegend aufgeſtoßen? Haben Sie ein Schauſpiel rei

zender Unſchuld, einfachen, natürlichen Glücks begegnet? Derſ. 34, 225

(Erwin und Elmira, früheſte Geſtalt). Zeuge meiner Wonne, als zum

erſten Mal du den Fremdling | ängſtlich liebevoll begegneteſt. Derſ.

2,42 (Pilgers Morgenlied). Dich ſelten zu begegnen. Platen 2, 101

Sonett 21.), wie auch: EineEinrichtung, die man ja auch häufig in Belgien

und Frankreich, gerade wie in England und Amerika begegnet. Der Salon

1888, Heft III S.254 u. Ä. m.; ja in der ſchwankenden Ungewiſsheit zwiſchen

dem zielloſen und dem zielenden Zeitwort verbindet ein Schriftſteller wie

Muſäus (Volksmärchen, herausgeg. von Jacobs, 2, 26) begegnen ſogar

zugleich mit dem (einem zielenden Zeitwort entſprechenden) Zielfall und

dem (nur bei zielloſen Zeitwörtern ſtatthaften) Hilfszeitwort ſein, indem

er ſchreibt: Selbſt den infailliblen unfehlbaren Käſtner ſoll's begegnet

ſein, ſich verrechnet zu haben.

Man ſieht, daſs für die Behandlung des Zeitworts begegnen als
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eines zielenden Prof. Ehrlich ſich auf gute Vorgänger berufen kann,

aber trotzdem glaube ich doch in dem vorliegenden Satze den Dativ ſtatt

des Accuſativs nach dem heutigen Sprachgebrauche als den allein be

rechtigten Biegungsfall bezeichnen zu müſſen; doch mag es dahin geſtellt

bleiben, ob die – allerdings dem Franzöſiſchen: je l'ai rencontré ent

ſprechende – Fügung: ich habe ihn begegnet (wie getroffen) als

Gallicismus zu bezeichnen iſt; wenigſtens kommt die Fügung mit dem

Accuſativ – neben der mit dem Dativ – auch ſchon bei dem mittel

hochdeutſchen begegenen vor.

Ich wende mich nun zu der Stelle, die mir – wie ich zu Anfang

geſagt – mit den bisher beſprochenen Sätzen des Prof. Ehrlich den nächſten

Anſtoß zu der vorliegenden Beſprechung gegeben. In der „National-Ztg.“

(40, 648 = 3. Buch, 15. Kap. von Friedr. Spielhagen's Roman:

„Noblesse oblige“) lautet nämlich auf die Frage: „Du biſt deiner Sache

ſicher?“ – die Antwort: „Aber völlig.“ Hier wird gewiſs mancher

ehrliche Deutſche ſtutzen und nicht begreifen, was hier das ganz dem

franzöſiſchen mais nachgebildete aber zu bedeuten hat, bis man es ihm

etwa durch eine hinzuzudenkende Einſchaltung begreiflich macht: Aber wie

kannſt du da noch erſt fragen? (oder: Das verſteht ſich ja von ſelbſt c)

– völlig u. Ä. m.

Spielhagen bedient ſich dieſes im Deutſchen überflüſſigen aber mit

großer Vorliebe, z. B. aus demſelben Roman: „Die Anweſenden ſind

hier, wie auch vorhin, ausgenommen“, ſagte Minna. „Aber ſelbſtver

ſtändlich.“ National-Ztg. 40, 536. – „Ihr eigentlicher Name iſt –,

iſt anders; aber Lili klingt ſo gut, meint ſie. Du nicht?“ Aber

ſicher. Derſ. (Gartenlaube 34, 618a). – „Habe ich nicht Recht, Ihr

Herren?“ Aber ganz gewiſs. Derſ. Heilq. 127. „Kommt dieſer Plan

aus Dir ſelbſt?“ Aber woher ſonſt? ebd. 319. – „Und Das iſt Ihr

Ernſt?“ Aber gewiſs. Derſ. Uhlenhorſt 1, 239 u. ö. – Eben ſo

ſchreibt Paul Lindau z. B. in dem Roman: „Arme Mädchen“: Im

ſchlimmſten Fall könnte ich wohl auch allein gehen. „In die Oper?

Aber unbedenklich.“ Berliner Tagebl. 16, 253. – „Wäre es ſehr

unbeſcheiden, wenn ich Sie bäte, mir Ihr Kopftuch für heute Abend zu

leihen?“ Aber es macht mir das größte Vergnügen. ebd. 256. –

„Nun, dann ſteigen Sie ein, mein Mann bringt mich ſchon nach Hauſe.“

Aber nein. ebd. 332 c. Und ſo ſchreibt auch z. B. Urſula Zöge von

Manteuffel in ihrem Roman: „Violette Fouquet“: „Aber natürlich“.

Bd. 2, S. 12. – „Darf man einmal hingehen?“ Aber gewiſs. S. 123

und Moritz Reichenbach (d. i. Gräfin Bethuſi-Huc) in dem Roman: „Seine
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Frau“ (6. Kap.): „Du meinſt alſo wirklich, ich könnte ihm vorſchlagen,

Deine Gaſtfreundſchaft in Anſpruch zu nehmen?“ Aber ohne Redens

arten. Schreibe ihm, daſs er mir herzlich willkommen wäre.

So viel für heute über Gallicismen, mit dem Vorbehalt, auf dieſen

Gegenſtand gelegentlich wieder zurückzukommen.*

Über die Betonung der Verhältniswörter (Präpoſitionen)

neben perſönlichen Fürwörtern.

(Fortſetzung, ſ. Heft 5, S. 198.)

VII. Für.

A. Da denk ich ſo für mich (vgl.: bei ſ. d. A. mir, in meinem Sinn) c.

Für ſich betrachtet (vgl.: an ſ. d. A. und für ſich) 2c. – Hat's Raum

für mich ſ. C? „Für mich und dich“. Bürger Lenore Str. 18. „Du

kannſt! So wolle nur! Die Thür ſteht offen!“ (Margarete:) Ich darf

nicht fort; für mich iſt Nichts oder: Nichts, ſ. C zu hoffen. Goethe 11, 204.

„Wir finden ihn gewiſs bei jenen Pappeln ſtehen.“ Das iſt für mich

kein großes Glück; er wird an deiner Seite gehen, mit ſ. d. A. dir

* Ich hatte das Vorſtehende geſchrieben, als ich die 10. Nr. der von Ernſt

Wechsler herausgegebenen „Deutſchen Feuilleton - Zeitung“ in die Hand bekam und

auf der 1. Seite, in einem „Römiſchen Brief“ von Siegmund Münz den Satz las:

„Seine [Cavour's Großmutter war . . Franziska Philippine von Sales . . ., die auf

die Entwicklung ihres Enkels Camillo . . . . einen großen Einfluſs nahm“ – ſtatt:

gewann, übte c., wie franzöſiſch prendre de l'ascendant. Vgl.: Wie dieſes aſtrono

miſche Element der Umlaufzeit ganz weſentlich Einfluſs nimmt auf die Geſtaltung

des irdiſchen Lebens. . . Ein anderes Element der Erdbahn, welches unter Umſtänden

auf die Art der Entfaltung der Jahreszeiten weſentlich Einfluſs nehmen kann und

wahrſcheinlich auch in früheren Schöpfungsperioden genommen hat, iſt ihre Excentri

cität, d. h. ihre Abweichung von der genauen Kreisform. ebd. No. 18, S.3 (M. Wh. Meyer).

So mag denn hier gleich noch dieſer bei Brandſtäter ebenfalls fehlende „Gallicismus“

erwähnt ſein, der ſich namentlich bei Öſtreichern, z. B. auch in Hanslicks Buch „Die

Oper“ (Bd. 1) findet: Die Manier desſelben [Roſſini's nahm plötzlich einen erſtaun

lichen Einfluſs auf Auber. S. 126. Scribe nimmt einen entſcheidenden Einfluſs

auf deſſen neue Wendung. S. 136 c., vgl. auch: Ohne daſs die Regierung darauf

Einfluſs nehme. National-Ztg. 41, 78. Der Miniſter. . . erwartet eine größere

Wirkung. . . von einer Einfluſsnahme der Provinzial-Schulkollegien. ebd. 40

271 :c. S. ferner zum Schluſs: Dieſer Genz. . . ſchreibt, man kann nicht beſſer

Wieland und Reinhold (herausgeg. von Rob. Keil) S. 161, franzöſiſch: on ne peut

mieux, wofür es im Deutſchen gewöhnlicher hieße: beſſer als irgend (oder: ſonſt)

Jemand; aufs beſte; ganz vortrefflich c
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nur tanzt er c. 36. Für mich iſt diesmal weiter Nichts zu thun. 12, 78.

Denn Nichts ſ. C zu ändern hat für ſich der Knecht Gewalt. 165.

Wartet horchend, was die Herrſcherin hochſinnig hier beſchließen mag

für ſich und uns. 189 c. – Doch hätt' auch nur ein Menſch – ein

Menſch, wie die Natur ſie täglich gewährt, – dir dieſen Dienſt erzeigt,

er müſste für dich ein Engel ſein. Nath.204. Das ſchließt für mich. 237.

(Sittah:) Wo biſt du, Saladin? Wie ſpielſt du heut? | (Saladin:)

Nicht gut? ich dächte doch. (Sittah) Für mich; und kaum. 789. Mir,

für mich fehlt Nichts und kann Nichts fehlen; aber ihm, ihm fehlet

und in ſ. d. A. ihm uns Allen. 996. Ich, der ich nie für mich ge

bettelt habe, ſoll nun für Andre borgen. 1485. Das iſt kein Geſpräch,

womit wir unſerm Freund am beſten | entgegenſehn. Für mich zwar,

ja! 1599. Was für Gefahr? | (Tempelherr:) Gefahr für mich, für

Euch! für ihn, wenn ich nicht ſchleunig, ſchleunig geh. 1691. So

weißt du nicht, wie viel von deiner Gnade für ihn durch (ſ. d. C ihn

auf (ſ. d. A. mich gefloſſen. 2094. Bin ich darum aus der Welt ge

ſchieden, ich für mich, um mich für Andre mit der Welt | noch erſt

recht zu verwickeln? 2388. Freilich, wenn ich nur für mich zu handeln

hätte; freilich, wenn ich Rechenſchaft nur mir zu geben hätte: was

braucht' ich Eures Patriarchen? 2429 c. – Sorgt ihr für euch! ich

thu, was meines Amts. Tell 368. Nein, wenn wir unſer Blut dran

ſetzen ſollen, ſo ſei's für uns. 906. Wie die Alpenroſe bleicht und

verkümmert in der Sumpfesluft, ſo iſt für ihn kein Leben als im Licht der

Sonne, in dem Balſamſtrom der Lüfte. 2359. – So ſpracht ihr rauhen

Männer mitleidlos, für euch nur ſorgend und für eure Stadt. Meſſ. 76.

(Bratrice:) Lebe für unſre Mutter! (Don Ceſar:) Für die Mutter?

(Beatrice:) Lebe für ſie und tröſte deine Schweſter. 2839 c. ſ. auch

S. 194 „Außer B (Schluſs) Strauß.

B. ſ. S. 197 Durch B; auch: Es ſchlagen die Herzen für

einander, doch ach, nun an einander nicht mehr (ſ. o. Heft 4 S. 153)

Goethe 1, 242. Wer nicht für mich [vgl.: mit mir iſt, iſt gegen

ſ. d. B. mich. Was du zu deiner Vertheidigung vorbringſt, ſpricht mehr

gegen dich als für dich.

C. (ſ. A; B) Mein Herz iſt warm und voll für dich. Goethe 9, 357.

Und er will ihr eine Schale reichen, ſilbern, künſtlich, wie nicht eine

war. Die iſt nicht für mich; doch, ich bitte dich, eine Locke gieb von

deinem Haar. 1, 191. Kannſt du mich mit Genuſs betrügen, Das ſei

für mich der letzte Tag! 11, 69. Laſs Sie doch ja für ihn dreihundert

Meſſen ſingen. 126. Gewiſs, ich will für ihn manch Requiem noch
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beten. ebd. Ich habe ſchon ſo viel für dich gethan, daſs mir zu thun

faſt Nichts mehr übrig bleibt. 153. Wer mag auf Nationen trauen,

man habe noch ſo viel für ſie gethan? 178. Sind doch für euch in

dieſem Spiel ſelbſt Rechenpfennige zu viel. 12, 47 c. Er iſt kein Herr für

uns Niederländer. 9, 141 (Egm. 1. Aufz.), [vgl. (ſ. A): für uns und

ſ gegen C). Er verlangt zu trinken für ſich (vgl. A und ungebeten

tränkt Rebecca auch ſeine Kamele. 20, 160 (Wahrh. und Dichtung, 3. Buch).

– Und er liebt dich und thut für dich und deines Gleichen ſtündlich

Wunder, ja, hat ſie ſchon von aller Ewigkeit für Euch gethan. Nath. 211.

Ei freilich, hätt' ein Menſch, Etwas für ihn zu thun, uns mehr Ge

legenheit verſchafft. 318. Iſt er nur reich: genug für uns. 1136. Ei!

Das war für dich ein Fund (vgl. ein gefundnes Freſſen 1462. Was iſt Das

für ein Gott, der einem Menſchen eignet? der für ſich muſs kämpfen

laſſen? 1557. Trau dir auch nur nicht zu wenig! | ich ſtehe dir für

dich. 1782. Begleitet mich nur nach Hauſe, wo ich noch für ihn

erſt etwas Anders zu verfügen habe. 2167. Was ich für ſie that,

Das that ich, – weil ich's that. 2725. Gott gebe nur daſs Ihr es

nie bereuen dürft, ſo viel für ſie gethan zu haben! 3298. Und wenn

er dich verſchmäht, dir's je vergiſſt, wie ungleich mehr in dieſem Schritte

du | für ihn ſ. A gethan als er für dich . . . Was hat er denn für

dich gethan? 3734. Er hat ihr einen Vater aufgebunden: – wird

er keinen Bruder für ſie finden? 3755 c. – Die fremde, falſche Welt iſt

nicht für dich. Tell 849. Ob uns der See, ob uns die Berge ſcheiden,

und jedes Volk ſich für ſich ſelbſt regiert, ſo ſind wir eines Stammes

doch c. 1159. Du liebſt das Seltſame; drum hab' ich jetzt ein eigen

Wagſtück für dich ausgeſucht. 1907. Denn Sicherheit iſt nicht für Euch,

wofern der Landvogt lebend dieſem Sturm entkommt. 2274. Sie hat's

verdient ums Land, daſs alle Arme ſich für ſie bewaffnen. 2537. –

O ſelbſt die Mutter gab ich hin für dich. Meſſ. 1870. Oft hat der

heil'ge Mann für uns den Himmel gefragt und manchen Fluch hinweg

gebetet. 2119. Komm, Mutter, komm! Hier iſt kein Ort für dich,

entreiß dich dieſem unglückſel'gen Anblick. 2461 c. – Wir ſetzen eine

Formel auf, worin wir uns dem Herzog insgeſammt verſchreiben, ſein

zu ſein mit Blut und Leben, nicht unſer letztes Blut für ihn zu ſparen.

Schiller 344b (Piccolom. III 1).

VIII. Gegen.

B. Du meinſt, er ſei rückſichtslos? gegen mich iſt er ſehr zuvor

kommend c. – Der Vater, betheu'rte jeder, könne gegen ihn nicht
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falſch geweſen ſein. Nath. 2000. „Er ſchießt, wie Egmont.“ (Buyk:)

Gegen ihn bin ich nur ein armer Schlucker. Goethe 9, 140. Wenn ich mich

gegen ſie verpflichten ſoll, ſo müſſen ſie's auch gegen mich. Schiller 340b

(Piccol. II 6) c., auch: Nie war ich meines Landes Feind, glaubt mir,

und niemals hätt' ich gegen euch gehandelt. Tell 2509 oder (ſ. B) gegen

euch gehandelt – oder (ſ. C): und niemals hätt' ich gegen euch gehandelt.

B. S. Durch B (Anfang). Ihr meintet, er ſei für ſ. d. B. uns,

er iſt aber entſchieden gegen uns aufgetreten. Wer nicht mit ſ. d. B.

mir iſt, iſt gegen mich c. Als wenn er Unheil ſänne, ſaß er gegen

mir [vgl. mir gegenüber. Goethe 12, 164 (Fauſt, 2. Th., 3. Akt).

C. (ſ. A; B) Wie biſt noch gegen mich geſinnt? Bürger Len. Str. 14.

Sie haben einen alten Groll gegen Euch. (Götz:) Und ich wider ſ. d. A.

ſie. Goethe 9, 47 (Götz v. Berlich. 2. Akt, Jaxthauſen). Er hat kein

Gemüth gegen uns Niederländer. 142 (Egm., 1. Aufz.), vgl. für C

und: Er hat kein Gemüth gegen uns 2c. Damals waren ſie Gegner,

jetzt ſind ſie gegen mich verbunden, ſind Freunde. 152 (ebd.) c. – Laſſt

Euch ja | Nichts merken gegen ihn! Nath. 2373. Ihr, guter Bruder,

müſſt mein Fürſprach ſein, wenn Haſs und Gleißnerei ſich gegen mich

erheben ſollten. 3026. Was hat mich denn nun ſo erbittert gegen

ihn? 3234. – Was könnt Ihr gegen ihn? Tell 624. Da kam der

Landvogt gegen mich daher | er ganz allein mit ſ. d. C mir, der auch

allein war bloß Menſch zu Menſch und neben (ſ. d. B, C uns der Ab

grund (oder: neben uns der Abgrund. 1555. Schied er dahin in Un

muth gegen mich? 2462. Vereinigt, ſind ſie mächtig gnug, euch zu

beſchützen gegen eine Welt und Recht ſich zu verſchaffen – gegen euch

(ſ. B) oder: gegen euch. (ſ. A) Meſſ. 100. Bleib, Schweſter! Scheide

du nicht ſo von (ſ. d. C) mir! Mag mir die Mutter fluchen, mag dies

Blut anklagend gegen mich zum Himmel rufen, mich alle Welt ver

dammen! aber du | fluche mir nicht! Von (ſ. d. A.) dir kann ich's nicht

tragen. 2524.

VIIIa. Gegenüber.

A. Ich ſitze lieber Ihnen gegenüber als einer andern Dame. Dir gegen

über kann ich Das ja offen geſtehen. Zum Glück iſt Ihnen gegenüber

dieſe Aufgabe . . . weniger beſchwerlich. Strauß Geſammelte Schr. 1, 177 c.

B. Ich ſitze lieber neben ſ. d. Ihnen als Ihnen gegenüber 2c.

Das ſind zwei Zeugen, die noch beide leben! Man ſtelle ſie mir gegen

über! Ac. Schiller 413b (Mar. Stuart 1, 7) c., vgl. (veraltend): Wie

ich aus deinem Thore trat, ſtand er der Stern gegen mir über.

Goethe 14, 151. Charlotte auf dem Sopha, Ottilie auf einem Seſſel
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gegen ihr über. 15, 70. Gegen uns über am Schiefertiſche ſitzend 20, 237.

Gegen ihm über 29, 253 2c. und noch: Wie ſchön und edel ſtand da

gegen Leſſing gegen ihm über 2c.! Gervinus Litter. 4, 434.

IX. Halb :c.

A. und C: Meinet-, deinet-, ſeinet-, unſert-2c. -– oder: meiner c.

ſelbſt halb (en, er), willen, wegen 2c.

X. Hinter.

A. Ich ſtecke mich nicht hinter Andre, weder hinter dich, noch hinter

ihn: was ich geſagt habe, vertrete ich ſelbſt. Grade hinter ihr hätte

ich Das nicht geſucht.

B. Karl ſaß hinter ihm und Wilhelm vor ſ. d. B. ihm. Die

Sache hat Etwas hinter (vgl. S. 192: Auf B u. S. 155, die Fußanm.).

– Wo's zuletzt widerſtößt! Nirgends vor, nicht hinter ſich! Nirgends

Rath und Hilfe! Goethe 9, 355 (Stella 5. Aufz.). Vor (ſ. d. B. mir

der Tag und hinter mir die Nacht der Himmel über ſ. d. B. mir und

unter ſ. d. B. mir die Wellen. 11, 46 (Fauſt I). – Sieh vorwärts

(vgl.: vor (ſ. d. B) dich, Werner, und nicht hinter dich. Tell 325.

Stand er auch bedauernd da, als hinter dir die Reiter des Landvogts

drangen, als der wüth'ge See | vor dir erbrauste? 2343, vgl. (ſ. C):

Eilt, eilt! Sie ſind mir dicht ſchon an den Ferſen, des Landvogts

Reiter kommen hinter mir. 72. Nicht hinter mich begehr' ich mehr zu

ſchauen, in keine Heimat ſehn' ich mich zurück. Meſſ. 1045. Blick

hinter dich, Gebieterin! Du ſiehſt des Klausners Wort erfüllt vor

deinen Augen. 2162. Hinter mir blieb der Gärten, der Hecken ver

traute Begleitung, hinter mir jegliche Spur menſchlicher Hände zurück.

(ſ. C. Schiller 77a (Der Spaziergang V. 175 ff.), ferner z. B.: Iſt dieſes

Leben für ſich das nichtige, das den wahren Gehalt nicht in ſich, ſondern

nur hinter ſich oder jenſeits ſeiner hat, ſo 2c. Strauß Geſammelte

Schr. 1, 138.

C. (ſ. A; B) Es wurde ein Steckbrief hinter ihm erlaſſen. Sie

haben die Hunde hinter uns hergehetzt. Die Verfolger kommen – hinter

ihm her, dicht hinter ihm her 2c. – Das iſt ein rechter Wall! Wenn

man nur an ſ. d. C ihn = Oranien denkt, meint man gleich, man könne

ſich hinter ihm verſtecken und der Teufel brächte Einen nicht hervor.

Goethe 9, 146 c. – Von ſpan’ſchen Truppen , . . . ſteht im Vertrage

Nichts. Da kommt man denn | ſo in der Stille hinter ihm herum c.
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Schiller 344a (Piccol. II, 7). – Mein gnädger Herr, der Landvogt

kommt dicht hinter mir geritten (ſ. B) Tell 2696. Wir trugen ſie ſelb

ander aus den Flammen und hinter uns fiel krachend das Gebälk. 2895.

– Wie ein Tranmbild liegt es hinter mir aus früher Kindheit dämmer

hellen Tagen. Meſſ. 709 2c.

XI. Jn.

A. Mein Vertrauen liegt einzig in dir und in ihm. Ich ſetze

mein Vertrauen nur in dich und in ihn, ſonſt in Niemand 2c. – Iſt

das Schauen des Geiſtes in ſich ſelbſt (ſ. C die göttliche Quelle alles

Bildens und Dichtens und findet er nur in ſich, was er darſtellt im

unſterblichen Werk: warum ſoll nicht bei allem Bilden und Dichten, das

immer nur ihn darſtellt, er auch zurückſchauen in ſich ſelbſt (ſ. C? Mon. 12.

Heil'ge Freiheit! du wohnſt in mir, in Allen; Nothwendigkeit iſt außer

ſ. d. C uns geſetzt. 8. – Ich grüße dich, du einzige Phiole, die ich

mit Andacht nun herunterhole. In dir verehr' ich Menſchen-Witz C

und -Kunſt. Goethe 11, 31. – Mir, für (ſ. d. A] mich fehlt Nichts

und kann Nichts fehlen. Aber ihm, ihm fehlet und in ihm uns Allen.

Nath. 398. Wie? ſollte wirklich wohl in mir der Chriſt (ſ. C, noch

tiefer niſten als in ihm der Jude (ſ. C? 3237 c.

B. Es iſt nicht draußen, da ſucht es der Thor, es iſt in dir, du

bringſt es ewig hervor. Schiller 88b (Worte des Wahns). Näher gerückt

iſt der Menſch an den Menſchen. – Enger wird um ſ. d. B. ihn, | reger

erwacht, es umwälzt raſcher ſich in ihm die Welt. 75 (Der Spazier

gang V. 72). Sie wenden nur das Herz dem Eiteln zu, das in ſich

gehen und bereuen ſoll. 406b (Mar. Stuart I, 1). Geh in dich und

beſſere dich! c. – Er wollte ja, bedurfte ja ſo völlig Nichts, war in

ſich, mit ſ. d. B. ſich ſo vergnügſam, als nur Engel ſind c. Nath. 322.

– Nimm hier dieſen Talisman in eines Ringes Diamantenzauber

eingeſchloſſen. | Eines ſ. C Wunſches Kraft enthält er in ſich.

Platen 4, 294. Alles Handeln in mir und auf ſ. d. B. mich c.

S. 192. Ein ſtärkerer Gott war in ihr und über ſie mächtig

geworden. Rodenberg's Rundſchau (1887) 4, 179; Strauß ſ. S. 197

Durch B (Schluſs). Der Wein hat's in ſich, vgl. Fußanmerkung

S. 155.

C. (ſ. A; B). Das Gebot: „Liebe deinen Nächſten!“ c, faſſt (oder:

enthält) alle übrigen in ſich (vgl. B. c. – Ha, wie geputzt! das ſchöne

junge Blut! wer ſoll ſich nicht in euch vergaffen? Goethe 11, 38.

Verlaſſen hab' ich Feld und Auen, die eine tiefe Nacht bedeckt, mit

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 18
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ahnungsvollem, heil'gem Grauen in uns die beſsre Seele weckt. 50.

Der feuchten Breite Grenzen zu verengen und, weit hinein, ſie in ſich

ſelbſt zu drängen. 12, 234. – Hat er wirklich ſich in ihm | betrogen

– oder möcht' er uns nur gern betrügen? Nath. 1096. Ah! wenn

ich Einen mehr in Euch gefunden hätte, dem es gnügt, ein Menſch zu

heißen. 1311. Wie ſolche tiefgeprägte Bilder doch zu Zeiten in uns

ſchlafen können, bis ein Wort, ein Laut ſie weckt! 1397. Ich mag

nicht, mag nicht näher wiſſen, was in mir vorgeht, mag voraus nicht

wittern, was vorgehn wird. 2113. Das Gefühl, an (ſ. d. C ſie ver

ſtrickt, in ſie verwebt zu ſein, war Eins. 2125. Du wirſt von deinem

Aſſad, fürcht' ich, ferner nun | Nichts mehr in mir erkennen wollen. 2810. –

Das Edle iſt nicht ganz erſtickt in Euch! es ſchlummert nur. Tell 1644.

– Verſunken in dich ſelber ſtehſt du da gleich einem Träumenden.

Meſſ. 596. Der liebte von je her, ſich verborgen in ſich ſelbſt zu

ſpinnen. 1456. Und ehrſt du fürchtend auch den Herrſcher nicht in mir,

den Verbrecher fürchte 2c. 2664. – Immer guckt er ganz finſter in ſich

hinein . . . In ſich ſelbſt hineinſehen, Das taugt nicht. Engel (Sanders

Stilmuſterb. 274 §§ 15 und 21). Dann ſiehſt du hübſch bedächtig in

dich hinein. ebd. § 38. – Der ſoll nicht ſtreben, ſich loszureißen von der

Zeit, der doch in ſich Nichts kennt, was ihr nicht angehört. Mon. 5

Erfreut, wie doch ſo Vieles ſich in ihm zuſammendrängt. 6. Wenn ich

in mich zurückgeh, um ſie die Freiheit anzuſchauen. 9. War mein

Thun darauf gerichtet, die Menſchheit in mir zu beſtimmen. ebd. Bin

ich nur in mir ſelbſt beſtimmter und eigenthümlicher geworden. 10. Es

giebt kein Handeln in mir, das ich vereinzelt recht betrachten . . . könnte. 11.

Wenn du dahin treibſt in dem Strome der Zeit, ohne den Himmel in dir

zu tragen. 13. Es ſcheuen die Menſchen, in ſich ſelbſt zu ſehen. ebd.

Alles Handeln in mir und auf (ſ. d. B. mich c. 59.

XIa. Jenſeit(s).

wie der Gegenſatz diesſeit(s), ſelten mit einem davon abhängenden

perſönlichen Fürwort, vgl. mit der betonten 1. Silbe des Verhältnis

wortes den S. 264 unter „hinter“ B am Schluſs mitgetheilten Satz

von Strauß.

(Fortſetzung folgt.)
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Zu meinem Verdeutſchungswörterbuch.

(Fortſetzung.) -

J.

† Ici: hier, auch: I. ! hierher! od. herein! da

herein ! Weidmann 19, 189b.

Ideäl a.: n. 2c.: auch: überirdiſch, überweltlich,

himmliſch, göttlich 2c.; Gedanken-, Traum - Vor

ſtellung. -Bild 2c.; Muſter; Leit - Bild, -Form.

-Begriff; höchſtes Strebeziel; was vor der Seele

als Höchſtes ſchwebt ſ. mein Stil. Muſterbuch S. 333

s 13). -ismus m.: auch: überſinnliche (Welt-)

Anſchauung, Überſinnlichkeit. Idëë f.: auch: Ur-,

Grund - Begriff, Gedanke, -Bild c.; Ziel des

Strebens, Strebeziel 2c.; Plan 2c.

Identifici(e)ren tr. , refl.: auch: (als eins, als

einerlei) zuſammenfallen c.; in Übereinſtimmung

bringen, ſetzen c.: Das i-de (od.: in einer Be

ziehung gleichſetzende, gleichſtellende) „als". Daſs

der darſtellende Künſtler vermöge ſeiner Phantaſie ſich . . .

eindringlicher mit Verhältniſſen und Gefühlen, die mit ſeiner

Weſenbeit kontraſtieren, zu verſelbigen (i.) im Stande

iſt als die Künſtlerin. Gegenwart 32,218a. Vereinſelbigen.

Wenzelburger, Geſchichte der Niederlande 1, 783 (tr.) und

ref.) 246 : 643.

Ignori(e)ren tr.: auch: gefliſſentlich überſehen;

als nicht vorhanden (wie Luft) anſehen, betrachten;

Jemand ſchneiden.

Illumini(e)ren tr.: auch z. B.: Die ſchönſten gemalten

Kupfer. Goethe 30, 334.

Jlluſöriſch a.: auch: den Schein des Wahren

habend, an ſich tragend, wahrſcheinend.

Jlluſtr - atiön f.: auch: Bilder-Schmuck, -Beigabe,

-Zugabe. -i(e)ren tr.: vgl. auch: Die Überſchwemmung

mit bebilderten und unbebilderten Journalen [Zeit.

ſchriften e..] :c. Gegenwart 32, 40b.

Imman-ênt a.; -énz f. 2c.: auch: Innerweltlich(keit);

Weſensangehörig(keit); zum Weſen (zu)gehörig;

dauernd; (inne) haftend.

Immobiliär: auch z. B.: J. - Maſſe: Maſſe des un

beweglichen Vermögens.

Immün a.; -ität f.: z. B. auch: Seuchen-, An

ſteckungsfreiheit).

† Junpaſſe f., m.: Sackgaſſe; auch (beim Roulette. od

Glücksrad-Spiel) unter (wie Paſſe: über) Achtzehn.

Impatibel a.; -ibilität f.: Unleidlich, Unerträglich,

Unverträglich; -keit. -ientičren (†) tr., refl.:

ungeduldig – machen, werden; die Geduld –

rauben, verlieren; um die Geduld bringen; aus

der Ruhe, der Faſſung, dem Gleichgewicht, dem

Häuschen, außer ſich – bringen, kommen; außer

Faſſung gerathen, ſetzen. - iénz f.: Ungeduld.

Imperativ(us) m.: Der kategoriſche J., auch: Das

unabänderliche, unverbrüchliche (Pflicht-) Gebot.

Impertinén-t a.; -z f.: auch: Unziemlich, -keit.

Implic-i(e)ren tr.; -ite adv.: auch z. B.: Kein Zweifel,

daſs in dem Begriff von der Ausdehnung alle geometriſche[n]

Wahrheiten eingewickelt anzutreffen ſein müſſen, die uns

die Geometrie darin entwickeln lehret. Mendelsſohn 2,78 c.

Importi(e)ren tr.: auch: Importierte od.: aus

ländiſche, überſeeiſche, echte Cigarre.

Improductiva.: -ität f. (f productiv): Unergiebig.

Unfruchtbar, -keit; auch: Ihre (der romantiſchen Schule

anmaßliche unſchöpferiſche Armuth. Gödeke, Grundr. 3, 5.

Improviſätor m.: auch: Stegreifkünſtler.

Imputiéren tr.: auch: in die Schuhe ſchieben.

Inarticul-atiön f.: 1) Mangel an Articulation (ſ. d.),

an Gliedrung, Deutlichkeit (der Ausſprache): Un

deutlichkeit. 2) ſ. -ieren 3. – -i(e)ren tr.: 1) =

articulieren (ſ. d.) gliedern; abſatzweiſe (Punkt für

Punkt c.) abfaſſen, vortragen, erörtern c. –

Ära unter die Artikel (ſ. d.), die Aufſätze,

Mittheilungen c. einer Zeitſchrift, die Glieder,

Abſchnitte, Punkte eines Geſetzes e., in die Zeit

ſchrift, in das Geſetz aufnehmen, es ihr (ihm)

einverleiben, es darin bringen, eintragen c. –

3) Dau: I-ierung (ſelten: J–ation), z. B.:

a) Gliederung, abſatzweiſe Abfaſſung, Erörte

rung c. b) Aufnahme, Einverleibung, z. B.: Die

Inarticulierung des Bündnisvertrages . . . Beſſer als

durch die Einverleibung in die Staatsgrundgeſetze iſt

das öſterreichiſche Bündnis nach neunjährigem Beſtande in

die Herzen der Völker inarticuliert eingetragen,

aufgenommen, ihnen einverleibt. National-Ztg. 41, 86.

Incidént m.: auch zuweilen bloß: Fall.

Indici-umn.: vgl. auch: Das fehlende Glied in der Rene

der Umſtands [I–en- Beweiſe gegen die bei dem

gigantiſchen [ricſigen, ungeheuern) Betrug Betheiligten.

National-Ztg. 41, 391.

Indigeftiön f.: Verdauungsbeſchwerde, Unver

dauung, verdorbener Magen.

Individu - äl; - ell a.: auch: eigen - weſentlich,

- leblich; einzel- artig, -thümlich; Eigen -–.

- um n.: auch: Einzelgeſtalt c.; ein (einzelner)

Menſch, eine (einzelne) Perſon, Mehr.: (einzelne)

Menſchen, Leute, Perſonen.

Indulgi(e)ren intr.: auch: Dem Genius i.: ſich

gütlich (od. eine Güte) thun; ſich (od.: des Leibes)

pflegen; dem natürlichen Hange die Zügel

ſchießen laſſen; dem Wohlleben huldigen, fröhnen.

Induſtr - ié f.: auch z. B.: Großgewerbe 2c.; vgl.

auch: In einem Lande, wo Hervorbringen, Erwerb und

Betrieb durch die Natur des Bodens eingeſchränkt wird.

Goethe 27, 459 :c. J.-Comptoir: Gewerbe-, Kunſt

Handlung, -Geſchäft, -Lager, -Halle 2c. -iélla. c.:

auch z. B.: Groß-, klein-, haus-i. od. gewerblich.

Infamänt a.: auch: ehrenkränkend; ehrverletzend.

Infanteriſt m.: vgl. auch: Füßer. Vilmar, Heſſiſches

Huſtorienbüchlein (1845) S. 40.

Inférior a.; -ität f.: niedr(ig)er, geringer,

ſchwächer 2c.; niedr(ig)er-, ſchlechter-, geringer-,

minder - er Rang, Stand, Grad, Werth c., -e

Würde, Bedeutung, Kraft, Stärke, Beſchaffen

heit 2c., -en Ranges, Standes, Grades, Werthes 2c.;

von niedr(ig)er-, geringer-, minder - em Range,

Stande, Grade, Werthe 2c., -er Würde, Be

deutung, Kraft, Stärke, Beſchaffenheit 2c.;

Geringer- od. Minderwerthig(keit); Untergeben,

Unterlegen, Untergeordnet, -heit, -ſein (n.); tiefer,

niedriger, zurück -, nachſtehend; das Tiefer-,

Niedriger-, Zurück-, Nachſtehen 2c.; vgl. z. B. auch:

Thätigkeit, in der weit unterlegene Menſchen ihn leich

18*
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überflügelt hätten. Du Bois-Reymond, Goethe 6. Meine

Unterlegenheit. Nord und Süd 66, 394 (ſ. Gegenſatz :

Überlegen, -heit); auch: Die Nachſicht einer Frau, für

welche Untergeordnetheit (vgl. Schwäche) des Mannes

es auch ſein mag, ſetzt immer bei ihr mehr Mitleiden als Liebe

voraus. Fr. Schlegel, Corinna 3, 256.

Informatöriſch a.: unterrichtend, unterweiſend,

belehrend 2c.; Auskunft gebend, enthaltend;

einen Nachweis enthaltend; zum (als) Nachweis,

zur Belehrung dienend.

† Ingénieur m.: vgl. auch Für die Beamten (in Sachſen:

Forſt-J–e) könnte man eben ſo gut die Bezeichnnng

/ Oberförſter wählen. National-Ztg. 36. 509.

Ingot n... m.: Einguſs, Block, f.: In den öſterreichiſchen

Fluſseiſen- und Fluſsſtahlhütten gieſt man das geſchmolzene

Metall nicht zu „Blöcken“, ſondern zu „J–s“ aus

Ledebur.

Jnhär-ént a., -énz f.; -i(e)ren intr.: auch zuweilen:

Zugehör-en, -end, -ig, -igkeit.

Initi-äle f.: auch: Zierbuchſtabe. -tiv a.; -tive f.:

auch: Anreg-end; -ung; Anſtoß, Angriff, Antrieb,

Beginn, Anfang.

Injürie f.: auch: Anſinnen, das mindeſtens für unſern

Feſtungskommandanten als eine Ehrenrührigkeit hätte

gelten können. Nettelbeck, Lebensbeſchr. 3, 39. Wegen

Ehrenbeleidigung der Regierung c. Strauß 1, 228.

Incandescénz f.: Das Weißglühen: J.- od. Glüh

Licht, -Lampe 2c.

Incluſiv a.: auch: eingerechnet; mit.

Incommenſuräb-el a.; -ilität f.: Ungleichmaßig.

Ungleichartig 2c.; -keit.

Incommunaliſ-atiön f.; -i(e)ren tr.: Eingemeind

ung; -en.

Incompetén-t a.; -z f.: Unbefugt, -nis; Unzu

ſtändig, -keit: Unbefähig-t, ung; Unfähig, -keit;

Ungültig, -keit 2c., ſ. Competen-t, -z.

Incongru-ént a.; -énz, -ität f.: der Übereinſtim

mung ermangelnd, unpaſſend; Mangel an Über

einſtimmung; Unpaſſenheit.

Inconſequén - t a.; -z f. (ſ. Conſequen - t, -z):

Folge-los, -loſigkeit, -widrig(-keit); mit ſich ſelbſt

in Widerſpruch, ſich ſelbſt widerſprechend; innerer

Widerſpruch; ohne (innere) Übereinſtimmung

der (innern) Übereinſtimmung, der Folge

richtigkeit c. ermangelnd, ſie entbehrend,

Mangel daran, Verſtoß dagegen; Folge - ſcheu

(a. und f.), -ſchwach(heit), -Schwäche; „Unfolge

richtigkeit“. Diedrichs, Die Ausſprache von ſpºe. S. 6.

Inconven - äbel, - iént a.; -iénz f.: Unpaſſen - d.

-heit; Unbequem, -lichkeit; Ungelegen, -heit;

Unfüglich, Ungehörig. Unſchicklich, -keit; Übel,

Miſsſtand; Beſchwer, -de, -lich(keit).

Incorrect a.; -heit f.: Fehler-, Tadel-haft(igkeit);

Unrichtig. Regelwidrig(-keit); Verſtoß(end) gegen

die Regel.

Incruſti(e)ren tr., refl.: auch: einkruſten, z. B.:

Spinnen, die man gefunden öfters hat in gelben | durch.

ſichtigen Stücken Bernſteins eingekruſtet. Hamerling,

Ahasver (14. Aufl.) S. 4; 176.

Inopportün a.; -ität f.: Ungelegen, heit, das

Ungelegene; Unpaſſen - d, -heit; Unzeitig, -keit;

zur Unzeit; zu nicht (od. un-) gelegener, paſſen

der, geeigneter, bequemer 2c. Zeit; ſtörend, un

bequem; nicht im richtigen, paſſenden, ge

eigneten 2c. Augenblick, Zeitpunkt 2c.

† Inſéparables pl.: Unzertrennliche.

Inſer - ät n. 2c.: z. B. auch: Ankündigung 2c.;

J–aten - Cliché; - Columne; - Schema 2c. =

Ankündigungs-, Anzeige(n)-Abklatſch, - Spalte.

- Muſter 2c. - ént m.: der (Emras) Einrückende,

Anzeigende, Ankündigende, -tiön f.: auch z. B.:

J–s - Taxe, Einrückungs- c. Gebühr; - Organ

Ankündigungs-, Anzeigeblatt.

Inſinuatiön f. 2c.: auch z. B.: J–s - Document:

Zuſtellungsurkunde.

Inſipid - e (†) a.; -ität f.: Unſchmackhaft, igkeit;

Abgeſchmackt, Fad(e) Schal, Albern, – heit;

Geſchmack - los, -loſigkeit.

Inſpektiön f.: auch: Prüfungsſchau

Inſpiri(e)rt a.: auch: gott-begeiſtert, erfüllt, er

leuchtet, berauſcht, -trunken, z. B.: Ein begeiſterter.

gottberauſchter Prophet [Seher. Heine (12bänd. Ausg.)

3, 29 c. Gott-trunken jauchzen. Herwegh 1, 101 Eine

raſende, gott-trunkene Buhlin (Kaſſandra]. Minckwitz,

Euripides 9, 111 V. 1040 :c.; ferner: von oben (her)

beeinfluſſt; fremden (höheren) Eingebungen

(Einflüſterungen) folgend, gehorchend; ihr

Werkzeug, Sprachrohr, ſich ihnen als Werkzeug.

Sprachrohr dar-, hin-, hergebend, darleihend 2c

Inſtänz f.: auch: J–en (od. Rechts-) Gang. -Weg,

Zug 2c.

Inſtinct m.: z. B. auch: Aus innerm Grundtriebe.

Goethe 24, 178.

Inſtructiön f.: z. B. auch: Schieß-J. od. -Vorſchrift.

Inſufficién -t a.; -z f.: nicht (od. un-) genügend.

hin -, ausreichend; das Ungenügende, Unants

reichende; Ungenügen-, Unausreichen - heit 2c.;

auch z. B. Daſs die Leute nicht i–t zahlungsunfähig

ſind. National-Zig. 41, 233 :c.

Intellig - ént a.; - énz f.: auch: Geſcheit, -heit;

Findig, Geſchickt. Anſtellig, -keit. -ibel a.: auch

z. B.: Gereift in einer andern i–n Zone (unter einem

andern geiſtigen Himmelsſtrich). Gegenwart 29, 298b.

Intenſiv a.: auch z. B.: Ein i–er ſtarker, durch

dringender Sprühregen.

Interd-ici(e)ren tr.; -ict n.; -ictiön f.: auch: für

mundtodt erklären, Mundtodterklärung; Ent

mündig - en, - ung; unter Vormundſchaft ſtellen.

Interêſſ - änt a.: auch zuweilen: packend; ergötz--

- end, -lich; kurzweil - end, -ig; lehrreich,

belehrend; erheblich; bedeut - ſam, - ungs

voll; eigenartig. -e n.: auch: Bedeutung,

Eifer, Gier, Liebe, Spannung, Werth

und zuweilen: Anliegen 2c. Im J. (auch: zur

Förderung) des Genannten. J. an (od.: Antheil,

Theilnahme, Sinn für) Etwas haben, zeigen c., vgl.:

daran betheiligt ſein, davon berührt werden, daran

(An-) Theil nehmen c. -ént m.: auch z. B.: Die

Woll - 2c. J–en od. - Händler. - i(e)ren tr.,

refl. 2c.: auch: Jemand, ſeinen Geiſt, Sinn ºc. in An

ſpruch nehmen, anmuthen (ſ. Zeitſchrift 2, 81] :e.

Einen od. ſich wofür begeiſtern, erwärmen; dafür

warm werden.

Interglaciäl a.: Die

National-Ztg. 38, 199.

† Jutérieur n.: das Innere; Innen-Raum, -Bild.

Interim adv., n. re.: auch z. B.: Zwiſchen-Zuſtand,

-Stand, Reich, Regierung.

Intercommunicatiön f.: gegenſeitige, durchgängige,

i–e, die Zwiſcheneiszeit.

ungehemmte Verbindung; Durchgang: J–s

Wagen: mit Längs(durch)gang; Durchgangs

wagen (vgl.: Salon - od. Geſellſchaftswagen);

auch: In einem deutſchen Durchwagen zweiter Klaſſe nach

Paris. National-Ztg, 40, 378 c.
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Internationäl a.: auch z. B. Völker -, ſtaaten -,

weltumfaſſend; aus allen Völkern beſtehend,

gemiſcht 2c.; alle (ſämmtliche, die geſammten)

Völker (od. Staaten), die ganze (geſammte) Welt

betreffend, berührend, bewegend; völkergemein

ſam, -ſchaftlich 2c.. rgl : Keine Rede hat ſich ſo ein

gehend mit innerſtaatlichen [od. intranationalen

und ſo wenig mit zwiſchenſtaatlichen (od. i–en

Fragen zu ſchaffen gemacht. National-Zig. 29, 544 2c

Auf dem Gebiete dieſer völkerverbindenden Einrichtung.

Intrig(u)ië)ren: auch: ränkeſüchteln.

Magazin des Auslandes 57,478b: ränkeln.

Invalid a., -ität f.: vgl.: Für i–e ſagt man arbeits

od. dienſtunfähig, arbeits- od. dienſtuntauglich . . .

Der Dienſtunfähigkeit die Dienſttauglichkeit oder der

Arbeitsuntauglichkeit die Arbeitsfähigkeit gegenüberzu.

ſtellen (ſ. aktiv. Statt J–itätstabellen: Dienſt

unfähigkeitstafeln. H. Zimmermann.

Inventär n.: auch z. B.: Erb(ſchafts)verzeichnis.

Involvi(e)ren tr.: auch: (in ſich) enthalten, be

1) intr.:

3s, 5o2 :e. J–e Telegraphenconferenz = Welt- dingen.

Fernſchreibeberathung:c. - iſi(e)ren tr.: allen Ipso: i. facto, auf: durch die That(ſache) ſelbſt;

Völkern gemeinſam, zugänglich machen, eröffnen, thatſächlich; ohne Weiteres; ſelbſtverſtändlich,

offen halten 2c., z. B.: Den Suezkanal i. :e.

Internič)ren tr.: z. B. auch: Der Vorſchlag der

Einweiſung (Internierung) ſucht etwas ſo Künſtliches

und dazu um nicht viel Beſſeres als die bisherige einfache

Ausweiſung (ſ. Expatriation zu ſchaffen. National

Zeitung 41, 32.

Interpunc(ta)tiön f.: auch: Zeichenſetzung.

Interventiön f.: auch: Betheiligung: Haupt- und

Neben-J. od. -Betheiligung. Die Dazwiſchenkunft

natürlich; was nicht erſt beſonders geſagt (erklärt,

bemerkt, hervorgehoben ?c.) zu werden braucht;

was (od.: wie) ſich ohne Weiteres (von ſelbſt)

verſteht Mc.: Jeder proteſtantiſche Geiſtliche war i. facto

(od.: an und für ſich ein Schullehrer. Max Müller,

Eſſars 4, 394.

Jrrig-atiön f.; -i(e)rentr.: auch: Berieſelung, -n.

Iſoli(e)r - en tr. (refl.); - t a.; -ung f.: auch:

Abſchl - ießen - -uſs; abgeſchloſſen; nicht (fort-,

der vereinten Häupter des Welteile. 3bote, Des weiter) leiten c.; (vor Weiterverbreitung, vor

Schweizerlands Geſchichte 254. dem Abfluſs c.) ſchützen, verwahren 2c.:

† Interviewer m.: z. B. auch: Zum berichtenden J–ende (od. nicht leitende, ſtromdichte, Schutz-)

Zuſammenkünftler (J.) fehlt mir jedes Talent über

Land und Meer Bd. 56, S. 830c.

Intransigént a., m.: Unverſöhnlich(er).

Intranſitiv a.; n.: auch: unübergehend, unüber

leitend, – es Zeitwort.

Hülle 2c. Wohl verwahrt (iſoliert nennt es der

Techniker). Nord und Süd 113, 189; auf eigenen

Füßen ſtehend c.: J.-Pavillon od. Abſonderungs

haus 2c. Egoiſtiſche (ſ. d.] Iſolierung od. Selbſt

vereinzelung. Zſchokke, Schweiz 209.

(Fortſetzung folgt.)

Kleine Mittheilungen.

1.

Derſelbe c. „Hieraus nehme ich Veranlaſſung, Ew. c. ergebenſt zu erſuchen,

von Neuem ſowohl die königlichen als auch die Kommunal-Forſtſchutzbeamten in ge

eigneter Weiſe auf den Abſchuſs der dort auftretenden Raubvögel . . . beſonders hin

weiſen zu laſſen und die ſelben zu einer vermehrten Thätigkeit hierbei anzuregen.“

Bekanntmachung des Landwirthſchaftsminiſters, ſ. National-Ztg. 41, 371 (4. Juli 1888).

Vgl. im 1. Jahrg. die im Sachregiſter unter „derſelbe“ angegebenen Stellen.

Meiſt wird die breite und weitſchweifige Umſchreibung mit derſelbe angewendet,

um eine falſche Beziehung des Fürwortes zu verhüten; in der vorſtehenden Bekannt.

machung aber wird eine ſolche gradezu nahe gelegt. Voran gehen dem Fürwort

dieſelben hier zwei Hauptwörter in der Mehrzahl: die Forſtſchutzbeamten –

und: die Raubvögel. Nach den Regeln der Sprachlehre würde man dieſelben auf

das zuletzt genannte Wort zu beziehen haben und ſo ergäbe ſich die verwunderliche

Auffaſſung, daſs der landwirthſchaftliche Miniſter durch ſeine Bekanntmachung ver

anlaſſen wollte, die Raubvögel zu einer vermehrten Thätigkeit anzuregen, während

natürlich gemeint iſt, daſs die Forſtſchutzbeamten zu einer vermehrten Thätigkeit

in der Verfolgung der Raubvögel angeregt werden ſollen. Man ſetze – ſtatt die

ſelben – die Beamten.
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2.

Gallicismus (vgl. S. 179 Nr. 20). „Ich werde ſie ſo ſehr lieben, daſs

ſie damit enden wird, mich zu heirathen.“ National-Ztg. 41, 351.

Dieſe Worte eines franzöſiſchen Officiers hat hier Max Ring nur zu wörtlich

aus dem Franzöſiſchen überſetzt, ſtatt ſie wirklich zu verdeutſchen. Nach dem Geiſt

unſerer Mutterſprache hätte der Schluſs etwa lauten müſſen: daſs ſie mich am Ende

(oder: endlich, ſchließlich, zuletzt) doch heirathen wird.

Vgl. ähnlich bei Wieland 6, 245 (= Agathon 14. Buch, 6. Kap.): „Dieſe

Aſpaſia . . . endigte damit, die Gemahlin des Perikles zu werden“, – ſtatt: ſie

ward ſchließlich die Gemahlin des P.

Soweit ich ſehe, hat Brandſtäter in ſeinem Buch: „Die Gallicismen in der

deutſchen Schriftſprache“ das hier Erwähnte u. A. m unberückſichtigt gelaſſen.

3.

Wiſſen mit Infinitiv und „zu“. „Ich wüſste doch nicht, Sie beleidigt

zu haben.“ National-Ztg. 41, 340, – ſtatt: daſs ich Sie beleidigt hätte. Vgl. mein

Wörterb. Bd. 3, S. 1638b, c Nr. 8 und Ergänz-Wörterb. S. 645b Nr. 8.

4.

Präſens ſtatt des Futurums. „Man nimmt an, daſs der neue Verkehr

ſo geregelt wird, daſs alle 15 oder 20 Minuten ein Zug gehen ſoll.“ National

Ztg. 41, 355.

Die hervorgehobene Zeitform der Gegenwart ſteht, wie man leicht ſieht, im

Sinne der Zukunft (vgl.: Mein Bruder kommt morgen und ich reiſe übermorgen

ab = er wird morgen kommen und ich werde übermorgen abreiſen u. A. m.),

vgl.: Der neue Verkehr wird (oder ſoll) ſo geregelt werden, daſs c. – und im

abhängigen Satze: daſs der neue Verkehr ſo werde geregelt werden oder: ſo geregelt

werden ſolle, daſs c.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Ludwig Geiger, Die Juden und die deutſche Litteratur. Separat - Abdruck aus der

„Zeitſchrift für die Geſchichte der Juden in Deutſchland“. S. 297–374

P. L. Ipſen, Kursus i Tysk paa 100 Timer. Kjobenhavn, Lehmann & Stages

Forlag. Forste Del: 1ste til 50de Time (for Begyndere) 162 S.; anden

Del: 51.de til 100de Time (for Viderekomne). 275 S.

Max Kretzer, Meiſter Timpe. Socialer Roman. Berlin, J. Fiſcher.

Dr. Anſelm Salzer, Die Sinnbilder und Beiworte Mariens in der deutſchen Litteratur

und lateiniſchen Hymnenpoeſie des Mittelalters c. Fortſetzung (vgl. Heft 1,

# 1888. IV S. und S. 97–150. Linz 1888. Joſ. Feichtingers
TÜLIN.

Sihungsberichte der königlich preußiſchen Akademie der Wiſſenſchaft zu Berlin. 28. Juni

Öffentliche Sitzung zur Feier des Leibniziſchen Gedächtnistages. 1888. XXXI:

Nachruf an Kaiſer Friedrich.

Adalbert von Chamiſſo als Naturforſcher.

Reden von E. du Bois-Reymond, S. 1–27.
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und: Autrittsrede des Herrn Möbius und Antwort des Herrn E. du Bois

Reymond, S. 1–7.

Wiſſenſchaftliches Centralblatt für ſtenographiſche und ſprachliche Intereſſen, herausgegeben

vom Berliner Centralverein für Gabelsbergerſche Stenographie. Redaktion

Max Kaufmann. Nr. 1, Juli 1888.

Briefkaſten.

Auf zahlreiche Zuſchriften in Betreff der Schul- und der Reichs-Rechtſchreibung kann ich

nur das im 1. Jahrgang dieſer Zeitſchrift S. 426 ff. Nr. 27 Geſagte wiederholen. Der Einzelne iſt dieſem

beklagenswerthen, ſchmählichen Zwieſpalt gegenüber, ſo ſehr er deſſen Beſeitigung wünſchen mag, machtlos.

Auf verſchiedene Anfragen: Es wird mir willkommen ſein, wenn Sie zur Probe kurze, in

den Rahmen der Zeitſchrift paſſende Beiträge einſenden wollen; doch muſs ich bitten,

Abſchriften zurückzubehalten, weil ich über Annahme oder Ablehnung im Allgemeinen nur durch

den Briefkaſten Auskunft ertheilen kann.

Herrn Otto Albrecht, Militär - Intendanturſekretär in Königsberg i. Pr.: Sie haben vollkommen

Recht: ich habe an verſchiedenen Stellen (ſ. namentlich mein Wörterbuch 3, 1598 ff.; Katechismus der

Orthographie, 4. Aufl., S. 48; Sprachbriefe, 7. Aufl., S. 96b §§ 19 und 20) über die Unterſcheidung

von wieder und wider nach der heute allgemein üblichen Schreibweiſe gehandelt. Im Sinne der

Wiederholung (= nochmals, abermals, ein andres, neues, zweites Mal) gilt allgemein wieder mit ie

in der 1. Silbe, dagegen mit bloßem i (wider) im Sinne des feindlichen Entgegen-Wirkens, -Strebens,

-Tretens 2c. Aber daneben kommen noch andere Abſchattungen des Begriffs vor, namentlich die eines

milderen Entgegen ohne den Begriff des Feindlichen, des Entgegenkämpfens 2c., ſo z. B. in der Ver

bindung: hin und wieder, zunächſt örtlich, wo wieder (wie her) die dem hin entgegenſetzte

Richtung bezeichnet; dann auch übertragen, zeitlich; ferner wieder in dem Sinne des Zurück, des

Bergeltens 2c., wofür ich in meinem Wörterbuch a. a. O. zuerſt Beiſpiele mit pleonaſtiſchen Zuſätzen

angeführt, wie: Daſs ihr mich zum Vergelt mit Vorſatz wieder beleidigt. Voß, Odyſſee 2, 73. Wie

ich wirkte, wirkte die Menge wieder auf mich zurück. Goethe 16, 311 2c., ferner auch z. B.

bloß: Moſes rächet den hebräiſchen Mann und ſchlägt den Ägypter wieder todt. Luther. Ich theile

den Flachs unter ſie aus. Die guten Weibſen bringen mir das Garn dafür wieder. Möſer. Der

Mutter trau' ich und trau ihr wieder [= andrerſeits, dagegen nicht. Schiller 238a c., ſ. Weiteres

namentlich in den Sprachbriefen.

In dieſen und ähnlichen Fällen gilt heute allgemein die (vielleicht minder folgerechte) Schreibweiſe

wieder – „und ſo ſchreibe man“ (wie ich in meinem Katechismus der Orthogr. S. 49 Z. 2 ff. geſagt)

„daher auch lieber er wiedern, Wiederhall“ c.

Herrn Dr. Richard Dehmel in Berlin und Herrn Oberlehrer Dr. Heinr. Groſſe in Marienburg

(Weſtpr.): Ihre Einſendungen, für die ich Ihnen meinen verbindlichen Dank ausſpreche, werden –,

ſobald es der Raum geſtattet, – zum Abdruck gelangen.

Herrn H. G. . . . in Siegen: 1) Sie theilen mit, an der Thür des dortigen Standesamtes ſei

zu leſen geweſen:

„Während der Trauung bleibt die Thür geſchloſſen“,

auf erhobenen Einſpruch aber ſei das hervorgehobene Wort in Eheſchließung geändert worden.

Sie fragen, ob dieſe Änderung ſprachlich nothwendig geweſen ſei. Nein; aber ſie ſtimmt mit

der Sprache des Geſetzes „über die Beurkundung des Perſonenſtandes und die Eheſchließung“ vom

6. Februar 1875. Sonſt aber ſpricht man richtig, wie von der kirchlichen, auch von der bürgerlichen

oder Civil-) Trauung, vgl. in meinem Wörterbuch 1, 994c, wo kopulieren erklärt iſt: „durch ein

Band, namentlich durch das Eheband vereinigen (trauen)“ und 3, 1355b, wo unter „trauen 1b =

kopulieren“ z. B. auch das Reflexiv aufgeführt iſt = ſich (ehelich) verbinden“ mit Belegen aus Goethe

und Schiller, ſ. auch in Goethes Gedicht: „Vor Gericht“ (1, 163) den Vers:

„Mit wem ich mich traute. Das ſag ich euch nicht“ u. A. m.

2) Für die Verdeutſchung von Termin darf ich wohl auf mein Verdeutſchungswörterbuch

S. 229b verweiſen, indem ich nur noch hinzufüge, daſs in einzelnen Fällen auch das Wort ganz weg

fallen kann, z. B.:

Es wurde zur weiteren Verhandlung der ſtatt: ein Termin auf den 7. September

angeſetzt.

3) Die in der Gerichtsſprache vorkommende Wendung: Ausweiſe der Akten 2c. (ſ. mein

Wörterbuch 3, 1538c ſtatt: nach Ausweis c.), wofür ſich auch ausweislich mit dem Genitiv findet

(ſ. mein Ergänzungswörterbuch 625b), möchte ich nicht zum allgemeinen Gebrauch empfehlen, obgleich die

ähnlich gebildete Präpoſition laut (ſ. mein Wörterbuch 2, 59b) durchgedrungen iſt.

Herrn Konr. Haack in Charlottenburg: Meine briefliche Antwort werden Sie erhalten haben.
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Herrn Karl Hempel in Charlottenburg: Über das adjektiviſche Particip gehabt finden Sie das

Nöthige in meinem Wörterbuch 1, 649c unter haben Nr. 18. Zu den dort gegebenen Belegen füge ich

noch hinzu, daſs, ganz übereinſtimmend mit Ihrem Beiſpiel, u. A. auch Schiller Ausg. in 1 Bd. S. 840a

Abfall der Niederlande, 4. Buch „Der Bilderſturm“ im letzten Abſatz ſchreibt: Den Inhalt der gehabten

Unterredung u. A. m.

Herrn P. L. Ipſen in Kopenhagen: Sie machen mich auf einige im 1. Jahrgang der Zeitſchrift

überſehene Druckfehler aufmerkſam, die ich hier folgen laſſe: S. 353 3. 28, l. Unantaſtbarkeit;

S. 365 Z. 3, l. hieße; S. 450, Z. 8 der Fußanmerkung, l. ausgeſchlagen; S. 468 3.14, l. Ver

faſſern. Verbindlichen Dank für dieſe Berichtigungen, wie auch für die freundliche Zuſendung Ihres

Buches (man vgl. die Bücheranzeige S. 270), das ich – ſo weit mir darüber ein Urtheil zuſteht – ſehr

zweckmäßig und empfehlenswerth finde. Nun zur Beantwortung Ihrer Fragen:

1. „Wohlig“ bedeutet – wie Sie aus meinem Wörterbuch erſehen –: „ſo beſchaffen, daſs man

ſich wohl und behaglich fühlt, – ſubjektiv (dies Gefühl habend) und objektiv (es erregend). In der

Stelle aus Goethes Fiſcher: „Wie's Fiſchlein iſt ſo wohlig“ c. iſt alſo ungezwungen 's Fiſchlein

als Subjekt zu faſſen = das Fiſchlein. Ihre Erklärung: „Wie es dem (Einz. od.: der Mehr3.)

Fiſchlein ſo wohlig iſt“, wonach vor dem Dativ Fiſchlein der Artikel ausgefallen ſein ſoll, enthält

eine unnöthige Härte. Vergleichen Sie namentlich das bei Gregorovius Korſika 2,225 vorkommende

„Eine wohlige Fiſchfamilie.“

2. In den mit Ziffern bezeichneten Zahlwörtern in den Stellen: „Im Jahre 1. Das Jahr 1801“

ſpricht man, wie Sie richtig vorausſetzen, am Schluſs: Eins. – „Im 13.–14. Jahrhundert“ iſt aus

zuſprechen: Im dreizehnten bis vierzehnten Jahrhundert. – Sie theilen ferner mit, daſs im

Berliner Tageblatt 1888 Nr. 231, Abendausgabe. S. 2b gedruckt ſei:

„Die Strafe war zu bemeſſen mit einem bis fünf Jahre ſchweren Kerkers“ –

und fragen, ob hier nicht richtiger Jahren zu ſetzen geweſen ſei. Sie haben vollkommen Recht nur

könnte es dann auch, ſtatt „einem“, – „ein“ heißen. Ich mache auf. Das aufmerkſam, was ich in meinen

Hauptſchwierigk. S. 228b ff. unter „Plural von Maßen“ geſagt. Danach heißt es: Er wird ſchon von

ein bis zwei Glas Wein berauſcht. – Mit ein bis zwei oder höchſtens drei Pfund komme

ich aus 2c. und ſo kann man auch ganz regelrecht ſagen: „Mit ein bis fünf Jahr ſchweren Kerkers

(ſ. a. a. O., S. 229b Nr. 3c). Wer der Schwierigkeit aus dem Weg gehen will, kann auch z. B. ſagen:

Die Strafe war mit ein - bis fünfjähriger Kerkerhaft zu bemeſſen.

Ihre letzte Frage entzieht ſich einer kurzen Beantwortung im Briefkaſten. Ich habe den an

geregten Gegenſtand in einem eigenen Aufſatze erörtert, ſ. S. 240ff.

Daſs mir weitere Fragen, wie namentlich auch die von Ihnen in Ausſicht geſtellten „kleinen

grammatiſchen Aufſätze“ höchſt willkommen ſein werden, brauche ich Ihnen nicht wohl erſt ausdrücklich

zu verſichern.

Herrn Dr. Kummrow in Berent, W - Pr.: Freundlichen Dank für Ihren Beitrag, der, ſobald

ſich Raum findet, zum Abdruck gelangen wird.

Herrn Lehrer Schairer in Hemmingen (Württemberg): Sehen Sie gefälligſt in der 1. Stufe

meines „Lehrbuches der deutſchen Sprache für Schulen“ S. 32 ff. den Abſchnitt über die Zahlwörter, je

Nummer 5 und Nummer 8. Aus Nr. 5 erſehen Sie, daſs die auf die Frage: der wie viel ſte? (oder

wievielte?) antwortenden eigenſchaftswörtlichen Ordnungszahlen aus den Grundzahlen gebildet werden,

und zwar von zwei bis neunzehn (mit einer leichten Abweichung für drei und acht) durch An

hängung eines t, von da ab eines ſt, z. B. alſo: der zweite, neunte, zehnte, neunzehnte.

zwanzigſte, einundzwanzigſte, hundertſte - hundert (und) zweite, dreihundert (und) -

neunzehnte, tauſendſte u. ſ. w., vgl.: der millionſte oder millionte und ſo ſchwankend auch

von Billion, Trillion u. ſ. w.

Demgemäß heißen (ſ. Nr. 8) die aus der Verſchmelzung der Ordnungszahlen mit der (aus der

Verkürzung von Theil entſtandenen) Endung tel z. B.: ein neuntel, zehntel, neunzehntel.

zwanzigſtel, einundzwanzigſtel, hundertſtel, tauſendſtel, millionſtel (oder mil

liontel) u. ſ. w.

Die heute veralteten Formen für die Ordnungszahlen: der hunderte, der tanſende (ſtatt:

der hundertſte, tauſendſte, ſ. hierüber mein Wörterbuch, auch mein Handwörterbuch) habe ich, wie

Sie bemerken, in dem „Lehrbuch für Schulen“ abſichtlich nicht erwähnt; und Sie ſchließen nun wohl

ſelbſt aus dem Vorſtehenden, daſs dem heutigen Gebrauch gemäß die entſprechenden Bruchzahlen am

füglichſten „ein hundertſtel, ein tauſendſtel “ lauten. Keinesfalls aber dürfen die (in der älteren

Sprache allerdings vorkommenden) Bruchzahlen: ein hundertel, tauſendtel als die allein richtigen

hingeſtellt und die Formen auf „ſtel“ „den Kindern geradezu verboten werden“.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händen

ſein; auch bitte ich dringend, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im

Auge zu halten.

Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter) in Hamburg.
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Heft II. Jahrgang. Oktober 1888.7.

Der Sammler und die Seinigen.

Von Goethe.

Dritter Brief (§ 1–20.)

Vgl. die beiden erſten Briefe im 1. Jahrg., ſ. beſonders S. 392 ff.

1. Julie hat in ihrer letzten Nachſchrift dem Philoſophen das Wort

geredet, leider ſtimmt der Oheim noch nicht mit ein; denn der junge Mann

hält nicht nur auf einem beſondern Gang der Erörterung, der mir keines

wegs einleuchtet, ſondern ſein Geiſt iſt auch auf ſolche Gegenſtände gerichtet,

über die ich weder viel denke noch gedacht habe. 2. In der Mitte meiner

Sammlung ſogar, durch die ich faſt mit allen Menſchen in ein Ver

hältnis komme, ſcheint ſich nicht einmal ein Berührungspunkt zu finden.

3. Selbſt den geſchichtlichen, den alterthumskundigen Antheil, den er ſonſt

daran zu nehmen ſchien, hat er völlig verloren. 4. Die Sittenlehre, von

der ich außerhalb meines Herzens wenig weiß, beſchäftigt ihn beſonders;

das Naturrecht, das ich nicht vermiſſe, weil unſer Gerichtshof gerecht und

unſere Sicherheitsbehörde thätig iſt, verſchlingt ſeine nächſten Forſchungen;

das Staatsrecht, das mir in meiner frühſten Jugend ſchon durch meinen

Oheim verleidet wurde, ſteht als das Ziel ſeiner Ausſichten. 5. Da iſt es

nun um die Unterhaltung, von der ich mir ſo viel verſprach, beinahe ge

than und es hilft mir Nichts, daſs ich ihn als einen edlen Menſchen

ſchätze, als einen guten liebe, als einen Verwandten zu befördern wünſche:

wir haben einander Nichts zu ſagen. 6. Meine Kupfer laſſen ihn ſtumm,

meine Gemälde kalt.

7. Wenn ich nun ſo für mich ſelbſt, wie hier gegen Sie, meine

Herren, als ein wahrer Oheim im deutſchen Luſtſpiel, meinen Unmuth

auslaſſe, ſo zupft mich die Erfahrung wieder und erinnert mich, daſs es

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 19
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der Weg nicht ſei, ſich mit den Menſchen zu verbinden, wenn wir uns

die Eigenſchaften übertreiben, durch welche ſie von uns allenfalls getrennt

erſcheinen.

8. Wir wollen alſo lieber abwarten, wie ſich Das künftig machen

kann, und ich will indeſſen meine Pflicht gegen Sie nicht verſäumen und

fortfahren, Ihnen Etwas von den Stiftern meiner Sammlung zu erzählen.

9. Meines Vaters Bruder, nachdem er als Officier ſehr brav ge

dient hatte, ward nach und nach in verſchiedenen Staatsgeſchäften und

zuletzt bei ſehr wichtigen Fällen gebraucht. 10. Er kannte faſt alle

Fürſten ſeiner Zeit und hatte durch die Geſchenke, die mit ihren Bild

niſſen in Schmelz- und Kleinmalerei verziert waren, eine Liebhaberei zu

ſolchen Kunſtwerken gewonnen. 11. Er verſchaffte ſich nach und nach

die Bildniſſe verſtorbner ſowohl als lebender Herrſcher, wenn die goldnen

Doſen und Edelſteineinfaſſungen zu den Goldſchmieden und Edelſtein

händlern wieder zurückkehrten, und ſo beſaß er endlich einen Staats

kalender ſeines Jahrhunderts in Bildniſſen.

12. Da er viel reiste, wollte er ſeinen Schatz immer bei ſich haben:

und es war möglich, die Sammlung in einen ſehr engen Raum zu bringen.

13. Nirgends zeigte er ſie vor, ohne daſs ihm das Bildnis eines lebenden

oder verſtorbenen Fürſten aus irgend einem Schmuckkäſtchen zugeflogen

wäre; denn das Eigne hat eine beſtimmte Sammlung, daſs ſie das

Zerſtreute an ſich zieht und ſelbſt die Vorliebe eines Beſitzers für irgend

ein einzelnes Kleinod durch die Gewalt der Maſſe gleichſam aufhebt und

vernichtet.

14. Von den Bildniſſen, unter welchen ſich auch ganze Geſtalten,

z. B. ſinnbildlich, als Jägerinnen und Waldgöttinnen, vorgeſtellte Fürſten

töchter fanden, verbreitete er ſich zuletzt auf andere kleine Gemälde dieſer

Art, wobei er jedoch mehr auf die äußerſte Feinheit der Ausführung

als auf die höheren Kunſtzwecke ſah, die freilich auch in dieſer Gattung

erreicht werden können. 15. Sie haben das Beſte dieſer Sammlung

ſelbſt bewundert; nur Weniges iſt gelegentlich durch mich hinzugekommen.

16. Um nun endlich von mir als dem gegenwärtigen vergnügten

Beſitzer, doch auch oft genug beläſtigten Hüter der wohlbekannten und wohl

belobten Sammlung zu reden, ſo war meine Neigung von Jugend auf

der Liebhaberei meines Oheims, ja auch meines Vaters entgegengeſetzt.

17. Ob die etwas ernſthaftere Richtung meines Großvaters auf mich

geerbt hatte oder ob ich, wie man es ſo oft bei Kindern findet, aus Geiſt

des Widerſpruches, mit vorſätzlicher Unart mich von dem Wege des Vaters,

des Oheims entfernte, will ich nicht entſcheiden, – genug, wenn jener
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durch die genauſte Nachahmung, durch die ſorgfältigſte Ausführung das Kunſt

werk mit den Naturwerke völlig auf einer Linie ſehen wollte; wenn

dieſer eine kleine Tafel nur in ſo fern ſchätzte, als ſie durch die zarteſten

Punkte gleichſam ins Unendliche getheilt war; wenn er immer ein Ver

größerungsglas bei der Hand hielt und dadurch das Wunder einer ſolchen

Arbeit noch zu vergrößern glaubte: ſo konnte ich kein ander Vergnügen

an Kunſtwerken finden, als wenn ich Entwürfe vor mir ſah, die mir auf

einmal einen lebhaften Gedanken zu einem etwa auszuführenden Stücke vor

Augen legten.

18. Die trefflichen Blätter von dieſer Art, welche ſich in meines

Großvaters Sammlung befanden und die mich hätten belehren können,

daſs ein Entwurf mit eben ſo viel Genauigkeit als Geiſt gezeichnet werden

könnte, dienten, meine Liebhaberei anzufachen, ohne ſie eben zu leiten.

19. Das kühn Hingeſtrichene, wild Ausgetuſchte, Gewaltſame reizte mich,

ſelbſt Das, was mit wenigen Zügen nur die Andeutung einer Geſtalt

war, wuſste ich zu leſen und ſchätzte es übermäßig; von ſolchen Blättern

begann die kleine Sammlung, die ich als Jüngling anfing und als Mann

fortſetzte.

20. Auf dieſe Weiſe blieb ich mit Vater, Schwager und Oheim be

ſtändig im Widerſpruch, der ſich um ſo mehr verlängerte und befeſtigte,

als keiner die Art, ſich mir oder mich ihm zu nähern verſtand.

(Schluſs folgt.)

Erläuterungen und Anmerkungen.

§ 1. „Leider ſtimmt der Oheim“ :c. ſtatt: ſtimme ich, ſ. Jahrg. 1

S. 254 und das Vorangegangene, wie auch S. 390 Brief II §§ 94 ff. Außer

dem würde ich noch die Anderung vorſchlagen: Leider kann ich noch nicht mit ein

ſtimmen c. – „Der junge Mann hält nicht nur auf einem beſondern Gang der

Erörterung, der“ c. oder (bei Goethe): auf einer beſondern Methode, die 2c., vergl.

meine „Hauptſchwierigkeiten“ S. 172b und ausführlicher mein „Wörterb. der deutſchen

Sprache“ Bd. 1, S. 670b über das Schwanken des Biegungsfalls bei den von halten

abhängigen Verhältniswörtern –, wo es u. A. heißt: „Auf Etwas halten: darauf

achten und ſehen, weil man Werth darauf legt“ mit Belegen für den Accuſativ und

dann weiter: „Zuweilen, namentlich bei Schweizern auch mit Dativ . . . , aber auch:

Auf einem Titel halten. Heine Reiſebilder 3,282, vgl. aus demſelben Band, wie

die vorliegende Stelle: Auf einem Bekenntniſſe halten. Goethe 30,286 Einleitung

in die Propyläen: darauf beharren, nicht davon weichen. Als die beiden Brüder auf

der Seite des Miniſters hielten. 233 Hackert „Charles Gore“= ſtanden und blieben,

Stand hielten. – Ähnlich, wie auf, auch über Etwas halten c.“, – mit zahlreichen

Belegen für den Accuſativ und für den Dativ, ſ. auch das darauf Folgende – „Auf

(ſolche Gegenſtände . . . , über die“ c. Das eingeklammerte Wort iſt nicht grade

19*
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nothwendig, aber es hebt ſchärfer die Beſchaffenheit der Gegenſtände hervor, auf welche

die Aufmerkſamkeit des „Philoſophen“, aber nicht die des Briefſchreibers gerichtet iſt,

wodurch es ſich erklärt, daſs beide Perſonen weder in den Gegenſtänden ihres Denkens,

noch (wie vorher geſagt) in dem Gedankengang über die Gegenſtände Berührungs

punkte finden.

§ 2. Vgl., namentlich in Bezug auf die Stellung, in der ſich der Schreiber

eines Plauderbriefes allerdings mehr gehen laſſen darf: Denn ſogar nicht einmal mitten

unter den Gegenſtänden meiner Sammlung, durch die ich doch mit faſt allen Menſchen

in ein Verhältnis komme, ſcheint ſich ein Berührungspunkt für uns zu finden.

§3. „Selbſt den geſchichtlichen“ [hiſtoriſchen. Goethe, „den alterthums

kundigen“ [antiquariſchen. Goethe „Antheil“ :c.

§4. „Die Sittenlehre“ – ſo ſchon bei Goethe, nicht etwa Ethik (oder Moral)

dagegen: „weil unſer Gerichtshof“ [bei Goethe Tribunal „gerecht und unſere

Sicherheitsbehörde“ [bei Goethe Polizei „thätig iſt“ c.

§ 5. „Daſs ich ihn . . . als einen Verwandten zu befördern wünſche.“

Vielleicht verdiente hier das einfache fördern den Vorzug, weil dies Zeitwort, auch

mit perſönlichem Objekt, nur im Allgemeinen bezeichnet: machen, daſs es vorwärts

kommt, Fortgang hat, gedeiht“ :c., während man bei dem Ausdruck: „Jemand be

fördern“ vorzugsweiſe, wenn auch nicht ausſchließlich, an ein Vorrücken in eine höhere

Stellung denkt, ſ. mein „Wörterb. der deutſch. Spr.“ Bd. 1, S. 478 b und c.

§ 7. „Wenn ich nun ſo für mich ſelbſt, wie hier gegen Sie, meine Herren“

[vgl. Jahrgang 1, Heft 1, S. 11, Fußanm. und Heft 6, S. 245 § 20 „als ein

wahrer Oheim im deutſchen Luſtſpiel“ [in der deutſchen Komödie Goethe

„meinen Unmuth auslaſſe“ 2c., vergl. mein „Wörterb, der deutſchen Spr.“ Bd. 2

S. 469a und S. 475c, von wo ich aus einem Luſtſpiel von Müllner hier das

Folgende anführen möchte (vgl. auch Jahrg. 1, S. 388 § 83 ff.):

Und ſo umſchifft ſie klug den Fels der Onkelei.

„Was? Onkelei?“ So heißt das Thun und Sein der Öhme,

Die fordern, daſs man ſich nach ihrem Geld bequeme.

Sie ſind im Luſtſpiel ſtatt der Väter eingeführt :e.

„So zupft mich die Erfahrung wieder“, – vgl. mein „Wörterb. der deutſchen Spr.“

Bd. 3, S. 1801a: zupfen „von leiſen Warnungen, Erinnerungen“ :c. – häufig mit

Zuſätzen, wie: „am (oder beim) Ärmel, Kragen, Ohr“ e. „Und erinnert mich, daſs

es der Weg nicht ſei, ſich mit den Menſchen zu verbinden, wenn wir uns die Eigen

ſchaften übertreiben“ [bei Goethe exagerieren, nach franzöſiſcher Schreibweiſe, alſo

auch wahrſcheinlich mit franzöſiſcher Ausſprache des g, vgl. – nach dem Lateiniſchen:

exaggerieren. Nicht ganz ohne Anſtoß iſt der Übergang des „ſich“ der dritten

Perſon (entſprechend dem allgemeinen „man“) in das „wir“ der erſten, vgl. über

einſtimmender: Daſs es der Weg nicht ſei, „ſich“ mit den Menſchen zu verbinden

[= wie man ſich mit den Menſchen verbindet, wenn man ſich die Eigenſchaften

übertreibt, durch welche ſie von Einem allenfalls getrennt erſcheinen (vgl. meine

„Hauptſchwierigk.“ S. 202a). Man beachte hierbei den Gegenſatz in „verbinden“

und „getrennt“, welcher letztere Ausdruck durch das davor ſtehende beſchränkende

„allenfalls“ als ein ſtreng genommen gar nicht ſtatthafter und ſchon eine Über

treibung (oder „Exaggeration“) in ſich ſchließender bezeichnet wird.

S. 8. „ Wir wollen alſo lieber abwarten“, – vgl.: ich will c., doch einiger
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maßen die Freunde mit einſchließend, an die der Brief gerichtet iſt; dagegen, ſtreng

auf den Briefſchreibenden allein beſchränkt: „Und ich will“ wo ein: „wir wollen“

durchaus unſtatthaft wäre „indeſſen meine Pflicht gegen Sie nicht verſäumen und

[will fortfahren“ :c. Das eingeklammerte will habe ich hier zwiſchengeſchoben, um

den vor dem und ſtehenden verneinenden Infinitiv (nicht verſäumen) von dem

darauf folgenden bejahenden (fortfahren) beſtimmter und ſchärfer abzuheben.

Weiteres darüber bei nächſter Gelegenheit!

§ 9. „Meines Vaters Bruder, nachdem er als Officier ſehr brav gedient hatte,

ſ. über die Stellung dieſes Zwiſchenſatzes Jahrg. 1, S. 291§ 2 und S. 318 § 56„ ward

nach und nach“ (ſ. ebd. S. 100 §9] „in verſchiedenen Staatsgeſchäften und zuletzt bei

ſehr wichtigen Fällen gebraucht“, – üblicher auch das zweite Mal mit in ſtatt bei

(ſ. mein „Wörterb, der deutſchen Sprache“ Bd. 1 S. 397b, vgl. dagegen: bei ſehr

wichtigen Anläſſen, Gelegenheiten c.

§ 10. „Er . . . hatte durch die Geſchenke, die mit ihren Bildniſſen in Schmelz

und Kleinmalerei“ [Email und Miniatur, bei Goethe „verziert waren, eine Lieb.

haberei zu ſolchen Kunſtwerken gewonnen“, vgl. (ſ. mein „Wörterb, der deutſchen

Sprache Bd. 1 S.652a) z. B.: In ihm entwickelt ſich eine leidenſchaftliche Liebhaberei

zu Manuſkripten, Goethe 39,173 (= Geſch. der Farbenlehre, 4. Abth. „Iſaac Voſſius“) 2c.

häufiger: Liebhaberei für Etwas, ſ. z. B. Jahrg. 1, S. 290§ 14 :c. Während für

nur den Gegenſtand der Liebhaberei bezeichnet, den ſie betrifft c., bezeichnet zu ihn

zugleich als den anziehenden.

§ 11. „Er verſchaffte ſich nach und nach“ (ſ. o. § 9] „die Bildniſſe“

[Portraits, bei Goethe „verſtorbner ſowohl als lebender Herrſcher“ [Poten -

taten, bei Goethe, „wenn“ [hier in der Bedeutung = während dagegen c., ſ. mein

„Wörterb. der deutſchen Spr.“ Bd. 3 S. 1564c., Nr. 2c ß und vgl. im § 17 das -

dreimal wiederholte wenn mit nachfolgendem ſo des Nachſatzes = während . . . . ſo

konnte ich dagegen c.] „die goldnen Doſen und Edelſteineinfaſſungen“ (brillan

tenen Einfaſſungen, bei Goethe „zu den Goldſchmieden und Edelſteinhändlern“ (Ju

welenhändlern, vgl. auch: Schmuckwaarenhändlern „wieder zurückkehrten und

ſo beſaß er denn endlich einen Staatskalender ſeines Jahrhunderts in Bildniſſen“,

worin ich ein ſo vollſtändig eingebürgertes Wort wie Kalender und ſeine hier ſo

treffend angewandte Zuſammenſetzung Staatskalender abſichtlich nicht zu ver

deutſchen verſucht habe. -

§ 13. Das von mir in eckigen Klammern hinzugefügte „Fürſten“ iſt wohl.

nur durch ein Verſehen in der 40bändigen Ausgabe fortgeblieben.

„Selbſt die Vorliebe eines Beſitzers für“ bei Goethe: die Affektion . .

gegen „irgend ein einzelnes Kleinod“ c.

§ 14. „Von den Bildniſſen“ [bei Goethe: Portraiten „unter welche ſich

auch ganze Geſtalten“ bei Goethe: Figuren, z. B. ſinnbildlich bei Goethe:

allegoriſch, „als Jägerinnen und Waldgöttinnen“ (bei Goethe: Nymphen

„vorgeſtellte“ (vgl. die Anm. zu Brief II § 24, Jahrg. 1 S. 297 „Fürſten.

töchter“ bei Goethe das allerdings vollſtändig eingebürgerte Prinzeſſinnen, vgl.

S. 24 § 19] c.

§ 16. „Dem . . . oft genug beläſtigten Hüter“ (bei Goethe: inkommo

dierten Kuſtoden] „der . . . Sammlung.“

§ 17. „Ob die . . . Richtung meines Großvaters auf mich geerbt hatte.“ Das in

tranſitive (oder zielloſe) Zeitwort erben in der Bedeutung: als Erbſchaft auf Je
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mand übergehen, gelangen, – ſeltner ſo reflexiv (oder rückbezüglich), vgl.: (ſich) fort-,

vererben, – hier mit dem Hilfszeitwort haben, gewöhnlicher mit ſein (ſ. mein

„Wörterb. der deutſchen Spr.“, Bd. 1, S. 371 b, c und „Ergänz-Wörterb.“ S. 179a),

vgl. z. B.: Ihr Name wird gepreiſet in ihren Kindern, auf welche er geerbt iſt.

Sir. 16, 15. Jhr Gut iſt . . . auf die edlen Grafen von Altorf geerbet, Stumpff

Schweiz. Chron, Bl. 392a :c. – Sorgenſtuhl, der vom Vater auf die Kinder an

die hundert Jahre fortgeerbt war. Fanny Lewald Wandlungen 4, 19:c., aber

auch: Hätte alſo das Bild Gottes von Adam nicht fortgeerbt, ſo wäre dieſes Ge

ſetz nur auf Adam's Mord anwendbar geweſen. (Chriſtian Friedr. Sintenis) Elpizon

(1810) 3, 12. Ein biederer Sinn hatte mit dem alten Felſenſchloſſe in dieſem Ge

ſchlecht fortgeerbt. Klinger 8, 6; u. A. m. – Über das „wenn . . . : ſo“ =

während . . . , ſo . . dagegen, ſ. Anm. zu § 11. – „So konnte ich“ dagegen

„kein an der Vergnügen an Kunſtwerken finden, als wenn ich Entwürfe“ bei Goethe:

Skizzen ſ. § 18 „vor mir ſah“ :c. Über die Form an der ſtatt anderes ſ. meine

„Hauptſchwier.“ S. 41a und 95b, z. B. ſehr häufig: Ein an der Mal (ſo in

Pfeffel's Gedicht: „Die Türkenpfeife“ 1. Zeile des 4. Versgebindes u. o.), aber auch

ſonſt, z. B., wie in der vorliegenden Stelle, in ungebundener Rede: Ein Gewitter oder

ein an der Naturphänomen. Goethe 19, 222 u. Ä. m.

§ 18. „Die . . Blätter . . . , welche ſich in meines Großvaters Sammlung be

fanden und die“ der Gleichmäßigkeit in den beiden nebengeordneten Sätzen gemäßer:

und welche „mich hätten belehren können, daſs ein Entwurf“ ſeine Skizze bei

Goethe, ſ. § 17 :c.

§ 19. „Selbſt Das, was mit wenigen Zügen nur die Andeutung einer Ge

ſtalt“ bei Goethe: die Hieroglyphe einer Figur „war, wuſste ich zu leſen“,

für welches – ſich an den Ausdruck Hieroglyphe anſchließende Zeitwort – vielleicht

geſetzt werden könnte: zu deuten oder zu entziffern :c.

§ 20. „Um ſo mehr . . . , als keiner die Art, ſich mir oder m ich ihm zu

nähern verſtand.“ Ich habe hier „keiner“, nicht „Keiner“ mit kleinem, nicht mit

großem Anfangsbuchſtaben geſetzt, weil das Letztere ſo viel ſagen würde, wie „kein

Menſch überhaupt“ oder „Niemand“, während der Sinn hier doch offenbar ſein ſoll:

keiner von den drei genannten Perſonen, weder mein Vater, noch mein Schwager,

noch mein Oheim. Von dergleichen Feinheiten in der Unterſcheidung hat die neue

„Schulorthographie“ keine Ahnung. Man beachte: ich nähere mich Einem, ſuche,

ihm nahe zu kommen; ihn mir, ſuche, ihn mir nahe zu bringen.

Einige ſprachliche Bemerkungen zu der deutſchen Uberſetzung

von Max Müller's Eſſays.

In erſter Reihe drängt ſich die Frage auf, ob nicht für dieſe

„Späne aus einer deutſchen Werkſtatt“ (Chips from a German Workshop)

ein deutſcher Titel wie: Aufſätze (oder Abhandlungen c.) von Max

Müller geeigneter und paſſender geweſen wäre, als das engliſche Essays.

Ich weiß ſehr wohl, daſs man mir entgegnen wird, das engliſche essay

bezeichne beſtimmter eine eigene Art von Aufſätzen oder Abhandlungen;

aber ich möchte mit der Gegenfrage erwiedern: Soll und kann denn der
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Titel eines Buches immer den Inhalt mehr als im Allgemeinen be

zeichnen? und –, ſelbſt wenn aus irgend einem Grunde es wünſchens

werth erſcheint, die Sonderart beſtimmter anzugeben, darf denn, wie in

dem vorliegenden Falle, bei einem ins Deutſche überſetzten Buche ein

undeutſcher Titel gewählt werden? – ein Titel, welcher für ſehr viele

Deutſche ein durchaus nichtsſagender Klingklang iſt, mit deſſen Ausſprache

ſogar und Einfügung in die deutſche Rede ſie nicht recht zu Stande zu

kommen wiſſen, und mit welchem Titel – man nehme mir dieſe vielleicht

nicht gern gehörte Wahrheit nicht übel – auch ſonſt die wenigſten Deutſchen

einen beſtimmten, klaren und deutlichen Begriff verbinden. Wird mir

darauf dann wieder entgegengehalten, für Leſer, die nicht wiſſen, was

der Ausdruck „das Eſſay“ bedeute, – ſoll ich ſo nach dem Engliſchen

(mit dem Ton auf der erſten Silbe) ſagen oder nach dem Franzöſiſchen:

der Eſſai (mit dem Ton auf der letzten Silbe) oder endlich (ſ. u.)

in Gedanken an das im Deutſchen entſprechende weibliche Wort (die

Abhandlung): die Eſſay? – für Leute, die Das nicht wiſſen, ſei

die Überſetzung überhaupt nicht beſtimmt, ſo frage ich meinerſeits wieder

dagegen: Wozu denn überhaupt eine deutſche Überſetzung eines

Buches, das die des Engliſchen vollkommen kundigen deutſchen Leſer

doch füglich am beſten in der Urſchrift leſen könnten und würden?

Dieſe Frage liegt um ſo näher, als der Verfaſſer ſelbſt ſein „Vorwort

zur deutſchen Überſetzung“ mit dem Satze beginnt (Bd. I, S. XXXI):

„Da die Eſſays, welche ich vor Kurzem unter den Titel „Chips from a

German Workshop“ herausgegeben, nicht nur in England, ſondern recht

eigentlich für England geſchrieben waren, ſo war ich mehr als zweifelhaft,

ob ſich dieſelben für eine deutſche Überſetzung eignen würden, und ohne

mehrfache Aufforderungen von deutſchen Freunden und deutſchen Verlegern

würde ich ſelbſt Nichts für ihre Verpflanzung auf deutſchen Boden

gethan haben.“ Da aber – und zwar meiner Überzeugung nach –

mit vollſter Berechtigung das Werk ins Deutſche überſetzt worden iſt,

ſo hätte der deutſchen Überſetzung auch füglich nicht ein engliſcher,

ſondern ein deutſcher Titel gegeben werden ſollen; und ich glaube ſicher,

allen deutſchen Leſern ohne Ausnahme hätte ein Geſammttitel wie etwa:

„Späne aus der Werkſtatt eines deutſchen Forſchers in England.

Geſammelte Aufſätze von Max Müller“ einen beſſern, beſtimmtern

und deutlichern Begriff von dem zu erwartenden Inhalt gegeben,

als der jetzt gewählte undeutſche und deutſchwiderartige „Eſſays von

Max Müller.“

Hier mag ſich gleich eine kurze Bemerkung über die Untertitel
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anreihen. Sie lauten vollkommen gut und reindeutſch: Erſter Band.

Beiträge zur vergleichenden Religionswiſſenſchaft (das Wort Religion

kann und muſs als vollkommen eingebürgert betrachtet werden). Vierter

Band. Aufſätze hauptſächlich ſprachwiſſenſchaftlichen Inhalts enthaltend, –

und könnten ähnlich auch lauten: Zweiter Band. Beiträge zur ver

gleichenden Sagwiſſenſchaft und Sittenkunde (ſtatt Mythologie

und Ethologie) und: Dritter Band. Beiträge zur Schriftthums

(ſtatt Litteratur-)Geſchichte, Lebensbeſchreibung (ſtatt Biographik)

und Alterthumskunde – und es würde weiter dem Werke auch nicht

geſchadet haben, wenn es auf dem Titel ſtatt als „mit Autoriſation“ –

etwa: „mit Ermächtigung oder: mit Genehmigung –“ des Ver

faſſers ins Deutſche übertragen, bezeichnet worden wäre.

Doch ich wende mich nun zu dem Ausdruck essay (engliſch, neutr.)

= essai (franzöſiſch, masc.), als Bezeichnung für eine Art von Aufſätzen,

Abhandlungen 2c, zurück.

Im Lateiniſchen hat man das aus dem Zeitwort ago und dem

Vorwort ex zuſammengeſetzte Zeitwort exigo mit Ableitungen wie z. B.

examen (eigentlich exagmen) und exagium. Aus dieſem letztern entſtand

das italiäniſche saggio und das franzöſiſche essai mit der Bedeutung:

Probe, Verſuch u. ſ. w. Die Bezeichnung „Verſuch“ u. ſ. w. wurde

dann auch auf ſchriftſtelleriſche Arbeiten angewandt, wie es denn in dem

Wörterbuch der franzöſiſchen Académie heißt: „Essai wird von gewiſſen

Werken geſagt, die man ſo nennt, ſei es aus Beſcheidenheit oder, weil

in der That der Verfaſſer ſich nicht vorſetzt, den behandelten Stoff ein.

gehend und erſchöpfend zu ergründen.“ In ſolchem Sinne hat auch der

berühmte Montaigne (geb. 1533, geſtorben 1592) ſein in den Jahren

1580–1588 veröffentlichtes Werk benannt: Les essais de messire

Michel, seigneur de Montaigne. J. J. Ch. Bode, Leſſings Freund

und Genoſſe, der dies Werk in's Deutſche überſetzte, gab ſeiner Über

ſetzung nicht etwa den Titel: Montaignes Eſſais, ſondern verdeutſchte

ihn in: Montaigne's Gedanken und Meinungen.

Mit höchſter Wahrſcheinlichkeit war es das Vorbild Montaignes,

welches den berühmten Francis Bacon, Baron von Verulam (geboren

1561, geſtorben 1626) veranlaſste, ſeinen als Meiſter- und Muſterſtücke

engliſcher ungebundener Rede anerkannten Abhandlungen den Titel Eſſays

zu geben, und nach ſeinem Vorgange haben dann zahlreiche Nachfolger

für ihre Abhandlungen denſelben Titel gebraucht, welcher in dieſer

Anwendung von Johnſon erklärt wird als an easy, free kind of

composition, d. i. etwa: eine leichte, freie Art von Aufſatz. George
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Crabb, der das Wort mit andern ſinnverwandten engliſchen Ausdrücken

(treatise, tract, dissertation) vergleicht, ſagt: „Essay, welches einen

Verſuch bedeutet, dient hier im Beſondern, den Verſuch eines Schrift

ſtellers zur Erläuterung irgend eines Punktes zu bezeichnen; am gewöhn

lichſten wird es von kleineren, nicht ſtreng in ſich geſchloſsnen und

abgerundeten Aufſätzen gebraucht, welche nur die allgemeinen Gedanken

des Schreibenden über einen gegebenen Gegenſtand enthalten und auch

Raum für umſtändlichere Ausführung und für weiteres Eingehen auf

Einzelnes laſſen, – obgleich auch aus Beſcheidenheit, z. B. Locke es

für ſein „Eſſay über den menſchlichen Verſtand“, Beattie für ſein

„Eſſay über das Weſen und die Unveränderlichkeit der Wahrheit“ und

ſo andere Schriftſteller für ihre in ſich geſchloſſen zuſammenhän

genden und vollendeten Unterſuchungen zur Erläuterung einer Lehre

gebrauchen . . . . . . . Eſſays behandeln Gegenſtände entweder der

Sittenlehre oder des Staatslebens oder der Weltweisheit oder der

Wiſſenſchaft . . . . . Das Eſſay iſt die gemeinfaſslichſte Weiſe des

Schreibens, es paſſt einerſeits für einen Schriftſteller, der entweder nicht die

Gabe oder nicht die Neigung hat, ſeine Unterſuchungen weiter fortzu

ſetzen, und andererſeits für die große Maſſe von Leſern, zu deren

Ergötzung beſonders Abwechslung und Oberflächlichkeit gehört.“

In Brockhaus „Kleinem Konverſations-Lexikon“ heißt es: „Eſſay. . .

Verſuch, in der engliſchen Litteratur kürzere Abhandlungen, in denen die

Ergebniſſe wiſſenſchaftlicher Forſchung populariſiert“ gemeinfaſslich dar

geſtellt „werden“ – und in meinem Fremdwörterbuch: „Verſuch;

Abhandlung, ein Aufſatz, der die Hauptpunkte eines Themas“ zu behan

delnden Gegenſtandes „in überſichtlicher und anregender Weiſe vorführt.“

Man wird, glaube ich, aus all dem Vorſtehenden erkennen, daſs

wir, um alles in dem allerdings unbeſtimmten, ſchwankenden und

ſchillernden engliſchen Ausdruck essay Liegende auszudrücken, in unſerer

Sprache beſtimmte und bezeichnende Ausdrücke genug beſitzen, wenn wir

eben nur wiſſen, in welchem Sinne das engliſche Wort gemeint iſt

und verſtanden werden ſoll.

Will der Verfaſſer ſeine Aufſätze aus Beſcheidenheit oder aus

der Erkenntnis, daſs ſie nicht gründlich, umfaſſend und erſchöpfend genug

ſind, um auf den Namen wirklicher Abhandlungen* Anſpruch erheben

zu können, als bloße Eſſays bezeichnen, ſo kann er Das eben ſo gut

* S. Abhandlung und Aufſatz in meinem „Wörterb. deutſcher Synonymen“

Seite 66.
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oder vielmehr bei Weitem beſſer, weil allgemein deutſch verſtändlich,

durch die wörtliche Überſetzung: Verſuche. Soll aber das engliſche

Eſſays ausdrücken, daſs die Arbeiten nicht für den eng geſchloſſenen

Kreis von Fachgelehrten beſtimmt ſind, ſondern vielmehr für den weiten

Kreis der Gebildeten im Allgemeinen, weſshalb auch das nähere Ein

gehen auf alle die Einzelheiten, welche nur den Gelehrten von Fach

bekannt ſind oder zur überzeugenden Klarheit und Deutlichkeit gebracht

werden können, von vorn herein und abſichtlich ausgeſchloſſen iſt, ſo

haben wir auch hierfür gut deutſche und vollkommen verſtändliche Aus

drücke, wie z. B: Gemeinfaſsliche Aufſätze oder: Abhandlungen

für Gebildete u. Ä. m. Unmöglich aber kann die rohe Herübernahme

des nicht bloſs fremden, ſondern durchaus deutſchwiderartigen engliſchen

essay als eine Bereicherung unſeres Sprachſchatzes bezeichnet werden, ſie

iſt vielmehr für die rein deutſche Sprache eine offenbare Schädigung und

Schändung, was ſich bei dieſem Worte recht auffällig in dem ſchon oben

erwähnten Schwanken ſogar Gebildeter in Betreff ſowohl der Ausſprache,

wie des ſprachlichen Geſchlechtes kund giebt. Mein Fremdwörterbuch

enthält einen Beleg für „das Eſſay“, einen andern für „den Eſſay“,

und in der hier beſprochenen Überſetzung der Max Müller'ſchen Eſſays,

Band 2, Seite 172 gebraucht der Überſetzer (Herr Dr. Oppert) das

Wort (wohl in Gedanken an das deutſche „Abhandlung“) weiblich, indem

er ſchreibt: „Solche Gegenſtände ſind für eine populäre“ warum nicht:

gemeinfaſsliche? Behandlung kaum geeignet, und wir tadeln Dr. Daſent

nicht, daſs er ſie in ſeiner Eſſay übergangen hat.“ Warum hat

Dr. Oppert hier nicht geſetzt: in ſeinem Aufſatze? – wie er doch

auf der vorhergehenden Seite geſchrieben hat: „Dr. Daſent hat indeſſen

ſeinen Aufſatz nicht auf das religiöſe Leben Islands beſchränkt.“

So viel über den Titel der Überſetzung. Das nun Folgende aber

ſind einige kurze abgeriſſene Bemerkungen, wie ich ſie mir früher beim

Leſen der Überſetzung gelegentlich aufgezeichnet. Bd. 1, S. XXIX (in

der – ich weiß nicht von wem? – überſetzten Vorrede) ſteht der Satz:

„Wem es bei ſeinen Arbeiten um den Sieg der Wahrheit und die

Vernichtung des Irrthums zu thun iſt, Den verſchlägt es wenig, wenn

auch ihn einmal im Gedränge ein ſcharfer oder ein flacher Hieb trifft.“

Statt des hervorgehobenen Accuſativs Den ſtände gewöhnlicher der

Dativ Dem. Ein Freund, dem ich die Stelle zeigte, ſagte kurzweg:

„Ach was? Das iſt einfach ein Druckfehler, alſo: lies Dem ſtatt Den.“

Aber ſo einfach liegt die Sache doch nicht, obgleich ſich auch ſonſt wohl

hie und da ein Druckfehler in der Vorrede findet (z. B. Seite V, Zeile 6
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von unten: ihrer ſtatt Ihrer; Seite XIX, Zeile 8 von unten: kennen ſtatt

können; Seite XX, Abſatz 2, Zeile 2: Vorfall ſtatt Verfall); der Accuſativ

hier ſtatt des Dativs findet ſich vereinzelt auch ſonſt bei dem Zeitwort

verſchlagen in der hier vorliegenden Anwendung. In meinem Wörter

buch Band III Seite 944b heißt es darüber: „Etwas verſchlägt,

bewirkt ein merkliches Anderswerden, z. B. niederdeutſch (Quiet

meyer 2, 103).“ Die hier angezogene Stelle aus Quietmeyer's „Deutſchem

Leſebuch“ gehört zu einem plattdeutſchen Gedichte: „De Fahrt na de

Iſenbahn“, von Sophie Dethleffs und lautet:

He har mit dat Dampen ſien egen Tier,

Da wag ok keen Mügg ſik in ſien Revier;

Denn, wenn ok mit Aland all rökert wer,

Martin ſien Fuſel ſchlechtriechender Tabak verſchlog

doch noch mehr“ c.

In meinem Wörterbuch heißt es dann weiter: „Hochdeutſch gewöhn

lich nur in verneinten oder fragenden Sätzen“ – mit Belegen; und

darauf: „namentlich oft: Etwas (ein Umſtand c.) verſchlägt Nichts;

nicht viel; wenig c., = iſt irrelevant (gleichgültig), macht keinen (erheb

lichen) Unterſchied in der Sache“, – mit Belegſtellen; und dann weiter:

„mit perſönlichem Dativ: Was verſchlägt Ihnen Das? Fichte 6,8; 402“,

worauf dann noch andere Belegſtellen folgen, aus Gellert (ſ. u.) 3, aus

Jean Paul, Schiller (2), Wieland (2) c. Zum Schluſs dieſer Nummer

aber heißt es: „vereinzelt mit Accuſativ ſtatt Dativ. Das verſchlägt

mich Nichts c. Gellert 3, 226“ – mit noch 3 andern Stellen aus

dieſem Schriftſteller und: „Keinen Heller verſchlägt ihn meine Reimerei.

Göckingk 2, 17“ c., – wozu dann noch der obige Satz aus M. Müllers

Vorrede hätte gefügt werden können.

(Fortſetzung folgt.)

Was iſt klaſſiſch?

Plaudereien von R. Raab.

Mit einem Zuſatz des Herausgebers.

Erſte Plauderei.

Die Unterſuchungen über den Begriff des Klaſſiſchen in ſeiner

urſprünglichen Prägung führen uns in die Sagengeſchichte der römiſchen

Königszeit zurück. Nach der dem Servius Tullius zugeſchriebenen, die

Heeresfolge aus einer perſönlichen in eine Grundlaſt verwandelnden

Verfaſſung, wurde die kriegspflichtige Mannſchaft nach der Größe der
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Grundfläche in fünf „Ladungen“ (classes) eingetheilt. Nur die Pflich

tigen der erſten Klaſſe oder die Vollhufener muſsten in vollſtändiger

Rüſtung erſcheinen und galten in ſo fern vorzugsweiſe als die zum Kriegs

dienſte Berufenen, während von den vier folgenden Reihen der kleineren

Grundbeſitzer zwar auch die Erfüllung der Dienſtpflicht, nicht aber die

volle Ausrüſtung verlangt ward. Nach einem mehrfach verbürgten

Sprachgebrauch hießen die Angehörigen der erſten Klaſſe ſchlechthin

classici zum Unterſchiede von den infra classem. Die nicht anſäſſigen

Leute (die proletarii „Kinderzeuger“) hatten zum Heere außer den Werk

und Spielleuten eine Anzahl Erſatzmänner (adcensi) zu ſtellen, welche

unbewaffnet (velati) mit dem Heere zogen und, ſobald im Felde Lücken

entſtanden, mit den Waffen der Kranken und Gefallenen ausgerüſtet, ein

gereiht wurden."

Wie ſich aus einem Geſetze des Numa ergiebt, hieß classis in der

Königszeit ſo viel als ſpäter exercitus oder das verſammelte Volk. Das

Wort wird von calare, dem civilrechtlichen feierlichen Rufen durch den

Mund des Lictors, abgeleitet. Vielleicht ſagte man urſprünglich calesis

von calere (wie vindicere von vindicare) und ſtatt deſſen erſt calsis,

ſpäter durch Umſtellung clasis, classis.” -

Schon bei den Römern entwickelte ſich der Begriff „classicus“ zu

einer allgemeinen Bedeutung. Unter jenen classici testes, welche zur

gültigen Siegelung der Teſtamente erforderlich waren, ſind ohne Zweifel

auch Bürger der erſten Klaſſe zu verſtehen. Der Prätor verlangte

dieſe, um ſo wichtige Urkunden vor Fälſchungen durch Beſtechung der

Zeugen zu bewahren. Schließlich nannten die Rechtsgelehrten jeden

zuverläſſigen Zeugen einen testis classicus. Gellius braucht im 2. Jahr

hundert nach Chriſtus zuerſt den Ausdruck scriptor classicus für einen

Schriftſteller erſten Ranges. (Gegenſatz proletarius).

In dieſer Ausdehnung iſt der Begriff in alle neueren Bildungs

ſprachen übergegangen.

Anfangs nannte man klaſſiſch nur die muſtergültigen Dichter und

Schriftſteller des römiſchen und des griechiſchen Alterthums, eben ſo

Alles, was ſich auf die alte Kunſt, auf die „Alten“ überhaupt bezieht.

Man ſprach und ſpricht von „klaſſiſcher Philologie“, ſogar von „klaſſi

ſchen Philologen“. „Die klaſſiſche Philologie“, ſagt Dahlmann, „er

kannte ihren Beruf, als Vermittlerin der Ewigkeit, den Genuſs durch

S. „Römiſche Geſchichte“ von Theodor Mommſen. Erſter Band.

* S. „Die Verfaſſung des Königs Servius Tullius“ von Ph. E. Huſchke. Heidel

berg 1838.
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Jahrtauſende fortdauernde Identität mit den edelſten und vortrefflichſten

Völkern des Alterthums zu gewähren, indem ſie uns durch Grammatik

und Hiſtorie mit ihren Geiſteswerken und ihrer Geſchichte ſo vertraut

macht, als ob keine Kluft von ihnen trennte.“

Man nannte und nennt klaſſiſche Bildung die ſich auf die

Sprache und die Schriftwerke der Griechen und der Römer gründende

Bildung, über deren Werth als ausſchließliche Grundlage der höchſten

Bildung neuerdings vielfach geſtritten wird.

„Klaſſiſch“ wurde demnächſt auf das eigene Schriftthum, auf die

Kunſt, auf alle Verhältniſſe des geiſtigen Lebens übertragen.

Johannes Scherr ſchreibt in der „Germania“:

„Die innere Gediegenheit und die äußere Formſchönheit der Schöpfun

gen antik-klaſſiſcher Poeſie und Kunſt haben uns Modernen ſo imponiert,

daſs wir jedes in ſeiner Art Vollendete und Vollkommene „klaſſiſch“

zu nennen pflegen. Darum iſt und heißt auch die Periode deutſcher

Dichtung, welche mit Klopſtock anhob, und durch Goethe und Schiller

auf ihre Glorienhöhe geführt wurde, die Zeit deutſcher Klaſſik. Aber

dies Wort hat, gerade in Beziehung auf die zwei großen Freunde, noch

die beſondere Bedeutung, daſs damit das künſtleriſche Ideal der Beiden,

alſo das „moderne Griechenthum“ oder, genauer geſprochen, der deutſche

Hellenismus gekennzeichnet werden ſoll. Es iſt uns zweifelsohne die

höchſte Stufe der Freiheit und Schönheit, welche der Geiſt unſeres

Volkes, ja des Germanenthums überhaupt, bislang zu erreichen

vermochte.“

„Rückert könnte der letzte unſerer Klaſſiker genannt werden“, ſagt

Scherr an einer anderen Stelle, ſo nicht Franz Grillparzer (1791

– 1871) aus Wien dieſe Ehre ebenfalls anſpräche und verdiente. Dieſer

Dichter iſt „der bedeutendſte, welchen Deutſch-Oeſterreich ſeit Walther

von der Vogelweide dem Vaterlande gab, und wohl durften ihn die

Wiener mit einem wahrhaft königlichen Pomp zu Grabe geleiten.“

Johann Peter Hebel (1760–1826), welcher nach dem ſchönen

Lobworte Goethe's „die Welt in anmuthigſter Weiſe verbauerte“,

wird von Scherr als der „Klaſſiker unſerer mundartlichen Dichtung“

geprieſen.

Leſſing bezeichnet Wieland's Agathon als den erſten und einzigen

Roman „von klaſſiſchem Geſchmacke“.

Goethe ſingt: „Frohempfind' ich mich nun auf klaſſiſchem Boden be

geiſtert“ und ſchreibt in der „Ital. Reiſe“: „Da ich mich auf über

klaſſiſchem Boden in einer poetiſchen Stimmung fühlte.“
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Für Meiſterhaftes aus der griechiſch-römiſchen Zeit ſagt man heute

gern „altklaſſiſch“.

Es giebt ein klaſſiſches Deutſch, Franzöſiſch u. ſ. w., wie klaſſi

ſches Latein.

(Fortſetzung folgt.)

Einige Bemerkungen zu dem Sammelwerk „Aus deutſchen

Leſebüchern . . ., erläutert von Dietlein und Polack Bd. 1–3,

Berlin, Theod. Hoffmann 1SS1 ff.“

Von A. Schaefer in Barmen.

(Vgl. Heft 5 S. 219 und Heft 6 S. 255)

1. Gleich am Anfang des 1. Bandes ſtehen „Drei Schulreime“ von

Fr. Güll. In dem erſten kommen die Verſe vor:

„Beten, ſingen, leſen, ſchreiben,

Das macht fröhlich Herz und Geiſt,

Macht aus einem Knaben dann

Einen feſten, frommen Mann.“

Wenn nun R. D. (Rudolf Dietlein) ſagt: „Das macht“ will ſagen:

dadurch wird ausgebildet Herz und Geiſt,“ ſo paſſt dieſe Erklärung wohl

zu dem zweiten „Macht (aus einem Knaben . . . . Mann)“, nicht aber

zu dem erſten, da hier dann das Wort „fröhlich“ ganz überſehen wird.

Weſshalb blieb der Erklärer nicht bei der bekannten Bedeutung von

machen = bewirken, Urſache ſein (lat. efficere), wodurch keine zwei

malige Erklärung des „machen“, wie ſie jetzt geſchehen müſste, nöthig

wäre? Vgl. dazu auch folgende Stelle des 2. Schulreimes:

[Das Kind wäſcht ſich friſch

Und ſtellt ſich munter an den Tiſch,

Spricht ſein Gebet . . . . . . . . .

Das macht ſchon einen heitern Muth.“

Iſt an dieſen Stellen das zuſammenfaſſende „Das“ Subjekt, ſo

tritt es in folgender Stelle (aus Nr. 166) in demſelben, einen vorauf

gehenden Satz zuſammenfaſſenden, Sinne als Objekt auf:

[Was ſchaut ihr, Kaninchen, um euch her mit frohem Muth?

Das macht unſer Herr, er iſt ſo gut,

ſ. Sanders Wörterb. Bd. 2, S. 189c, Nr. 1e.

2. In Nr. 58 muſs bei der Erklärung der Worte: „ein alter Stuhl
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mit hoher Lehne und neuem Überzug“ unbedingt das von mir in

hinzugefügte „dieſe“ ſtehen: „Die alten Polſterſtühle wurden früher mit

abgepaſsten Überzügen, ſo oft es nöthig ſchien, bekleidet und dieſe mit

den daran befindlichen Bändern an die vier Stuhlbeine befeſtigt.“

3. Im Stück 77 (Das wohlthätige Kind) ſagt R. D. bei dem Worte

„barmherzig“: „barmen heißt klagen und ſeufzen über das zu tragende

Unglück, Elend und Leid. Barmherzig iſt daher, wer ein Herz hat für

die Barmenden oder wer Mitleid fühlt mit den Seufzenden und Noth

leidenden.“ Das iſt einfach nicht wahr! Hartherzig iſt Der, welcher

ſelbſt ein hartes Herz hat, eben ſo iſt es mit eng-, weich-, feigherzig e.

Barmherzig iſt alſo Der, welcher ein ſeufzendes, klagendes Herz hat.

Das wäre die richtige Schluſsfolgerung! Aber in welche Zeiten kämen

wir damit! Die Bedeutung von „barmherzig“ = erbärmlich, elend,

Erbarmen erregend iſt doch vollſtändig veraltet, dazu auch erſt von der

urſprünglichen Bedeutung: „ein ſein Mitleid thätig äußerndes Herz

habend“ (Sanders) abgeleitet. Und ſo iſt es auch mit R. D.'s Erklärung

des Wortes „barmen“. Grimm giebt zwar in ſeinem Wörterbuche an,

daſs in Sachſen und Thüringen z. B. „ſie barmt erſchrecklich“ = thut

ganz kläglich vorkommt, aber die Grundbedeutung des Wortes iſt doch:

ſein Mitleid thätig äußern. Im mhd. Wörterbuche von Benecke-Müller)

iſt überhaupt jene andere Bedeutung weder unter barme (be-arme), noch

unter barmhérze adj. und ſubſt. angegeben. Man ſtellt jetzt das Wort

„barmen“ auch gar nicht mehr zu „arm“, weil ſich ein „be-armen“

nirgends hat nachweiſen laſſen, ſondern zu „barm“ = Schoß. „Der

Unglückliche wird von Mitleidenden auf den Schoß (an die Bruſt, auf

den Arm) genommen.“ (Grimm, Wörterb.) Vgl. auch Kluge, etymol.

Wörterbuch; „erbarmen eigentlich im Schoße hüten, herzen.“

4. Ganz unverſtändlich iſt mir folgende Erklärung. In dem bekannten

Kindergedichtchen von Michaelis: „Die Biene und die Taube (Nr. 160)

kommt zweimal – im Reim auf Taube – das Wort „Laube“ vor:

d „Die Taube warf ein Blättchen von der Laube.“

UllD: -

„Den andern Tag ſaß unſre Taube

Zufrieden wieder auf der Laube.“

Dazu bemerkt R. D.: „von der Laube, Das muſs heißen: von

dem Laube des Baumes, worauf ſie ſaß. Die Krone großer Wald

bäume bildet gewöhnlich eine Laube, ein Laubdach“ – und zur 2. Stelle:

„Anderen Tages ſaß unſere Taube . . . . wieder auf demſelben Zweige

des Laubdaches.“ Den Ort des Gedichtes ſchildert er ſo: „Der Bienen
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garten eines Imkers war nur durch einen breiten Bach von einem

Wäldchen, in welchem es viele Waldtauben gab, getrennt. Ein ſtarker

Aſt einer mächtigen Eiche ſtreckte ſeine Zweige über dem Bache aus,

und auf einem derſelben ſaß eine Waldtaube.“ Die ganze Zurüſtung

ſcheint mir nur deſshalb herbeigebracht zu ſein, um aus der Taube eine

Waldtaube machen zu können. Weſshalb aber? Man kann ja den

Raum unter einem ſchattigen Baume mit einer Laube vergleichen – hier

wäre freilich dieſer angenehme Aufenthalt der kühle Bach –, aber zu

nächſt wird doch ein Jeder an eine Gartenlaube, an einen „von grünen

Gewächſen überlaubten oder überwölbten und davon umſchloſſenen,

ſchattigen Platz“ (Sanders) im Garten denken. Die Waldtaube brauchen

wir auch gar nicht zur Erklärung des Gedichtes, ſondern ein ſanftes und

deſshalb ſo mitleidiges Haustäubchen. Der Jäger iſt aber ein böſer

Sonntagsjäger, der in ſeinem Garten umherſchleicht, um Spatzen und

Alles, was da kreucht und fleugt, zu ſchießen – wenn er es trifft.

Dem gönnen wir auch noch viel eher die Strafe, daſs ihn das Bienchen

in die Hand ſticht!

5. Am Ende des 1. Bandes erläutert P. (Polack) eine Reihe von

Sprichwörtern. Zu Nr. 7: „Morgenſtunde hat Gold im Munde“, ſagt

er: „Mund iſt hier nicht die Öffnung des Kopfes zum Sprechen und

Eſſen, ſondern der Schutz, die Bewahrung. So iſt der Vormund Einer,

der . . . .“ Abgeſehen davon, daſs durch die Erklärung: Morgenſtunde

hat Gold in Verwahrung – der ganze Schmelz des Ausdrucks im

Sprichworte verloren ginge, kann ſie überhaupt nicht richtig ſein, da

Mund in der Bedeutung: Schutz (als einzelnes Wort im Nhd. überhaupt

nicht mehr lebend) generis feminini wäre! (Vgl. Grimms Wörterb.)*

Wodurch mag P. nun aber wohl zu dieſer Erklärung gekommen ſein?

Er ſagt: „Mund iſt hier nicht die Öffnung des Kopfes zum Sprechen

(und Eſſen)“ – und allerdings deuten die Redewendungen: etwas im

Munde haben, führen, tragen – zunächſt auf Worte (etwas ausſprechen).

Vgl. z. B.: Sie führt ein Schwert (eine ſcharfe Zunge) im Munde. –

Brei im Munde haben. – „Dies Fabelchen führt Gold im Munde.“

(Bürger, Der Hund aus der Pfennigſchenke.) Mund ſteht dichteriſch ja

* Dochſ. Wilh. Wackernagels Deutſches Leſebuch (Baſel 1847) Bd. 1, S. CCCXCIII,

im Wörterbuch:

munt, ahd. munt, ſt. m. Schutz, Bevogtung

mit dem Hinweis auf S. 189, wo es in dem „ſchwäbiſchen Verlöbnis“ heißt:

wa ich iw erwette den rehten munt, den gewerten munt, den

gewaltigen munt. Der Herausgeber.
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ſogar vielfach für: Sprache, Geſang, Gebot. („Ihm ſchenkte des Ge

ſanges Gabe, der Lieder ſüßen MundApoll.“ (Schiller, Kraniched. Ibykus)

– „Mein Wollen hängt an deinem Mund.“ (P. Gerhardt, Ein Lämm

lein geht.) Auch andern Dingen wird ein Mund zum Sprechen bei

gelegt: „Krupp's Kanonen donnerten aufs beſte: Franzmann, bleib

von unſerm Rheine, er gehört uns ganz alleine!“ – „Sogleich macht

des Gerüchtes Mund die grauenvolle That . . . kund.“ (Schiller,

Dido 121.) „Nur ewigen und ernſten Dingen ſei ihr metallner Mund

geweiht.“ (Schiller, Glocke.) Die Morgenſtunde ſoll uns aber gewiſs

nicht nur eine goldene Lehre ausſprechen, ſie ſoll auch nicht Gold eſſen,

ſondern ſie trägt uns in ihrem Munde wirkliches, gediegenes Gold

(Gewinn) zu! Aurora iſt zwar musis, aber auch Mercurio amica, vgl.

Sanders Wörterb. 2, 346a, wo das Sprichwort erklärt wird: „Morgen

ſtunde iſt von unbezahlbarem Werthe für die Arbeit.“ In dem kleinen

Sprichwort liegt ein ganzes Märchen, mögen wir uns nun die Morgen

ſtunde als ein Zaubervögelchen denken, das uns jeden Morgen ein goldenes

Ei zuträgt (Flügel der Morgenröthe) oder auch (mit Kopiſch) als ein

Heinzelmännchen:

„Ich bin ein Geiſt und geh herum und heiße mit Namen Hütchen;

Wer früh aufſteht und fleißig iſt, bekommt von mir ein Gütchen.“

(Schluſs folgt.)

Über die Betonung der Verhältniswörter (Präpoſitionen)

neben perſönlichen Fürwörtern.

(Fortſetzung, ſ. Heft 6, S. 260.)

XII. Mit.

A. Ich habe nicht mit ihm und nicht mit ihr, ſondern nur mit dir

zu thun. Das hat er mit ſich auszumachen c. – Das iſt für ſ. d. A.

mich kein großes Glück . . . Mit dir nur tanzt er. Goethe 11, 36.

Weh dir, daſs du ein Enkel biſt! Vom Rechte, das mit uns oder

(ſ. B): mit uns geboren oder (ſ. C): geboren iſt, von dem iſt leider

nie die Frage. 80. Mag ihr Geſchick auf mich zuſammenſtürzen und

ſie mit mir oder (ſ. B): mit mir zu Grunde ſ. C gehn! 147. Bis

geſtern ſucht er Heil in meinen Blicken, er ſchwatzt mit ihr und wendet

mir den Rücken. 12, 72. – Der Kopf, den Saladin mir ſchenkte, wär

mein alter? – Iſt ein neuer . . . und iſt ein beſsrer, für den väter

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 20
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lichen Himmel mehr gemacht. Das ſpür' ich ja. Denn erſt mit ihm

beginn' ich ſo ſ. C zu denken, wie mein Vater hier gedacht muſs

haben. Nath. 2143. Ah! wackrer, lieber Junge, daſs ich dich ſo früh

verlor! Was ſ. C hätt' ich erſt mit dir an deiner Seit' erſt unter

nommen! 2624. Ich habe wider Nathan Nichts, ich zürn allein mit

mir. 2720. – Wir waren frohe Menſchen, eh Ihr kamt, mit Euch

iſt die Verzweiflung (ſ. C eingezogen. Tell 455. – Ich habe mich aus

ihrem Arm geriſſen, doch nur mit ihr werd' ich beſchäftigt ſein. Meſſ. 812.

Ogieb mir dieſen Unbekannten wieder! | Mit ihm auf ödem (ſ. C Eiland

wär' ich ſelig ſ. C 1882. Die Mutter zeige ſich, die glückliche, . . .

die ſich mit mir an Herrlichkeit vergleicht! 1444. – Arm in Arm ſ. C

mit dir, ſo fordr’ ich mein Jahrhundert in die Schranken. Schiller 254a

Don Karlos I, 9, Schluſs. Eilende Wolken, Segler der Lüfte! | wer

mit euch (oder (ſ. B) mit euch wanderte, mit ſ. B euch ſchiffte! ſ. C

425 B (Stuart III 1).

B. Mit dir ſcherz' ſ. C ich c. Ramler, Denkverſe (ſ. o., vgl.

Aus B) 2c. Etwas mit ſich – aber (ſ. C): es mit ſich fort –

reißen, nehmen, ziehen, ſchleppen 2c. Das bringt das Geſchäft ſo

mit ſich c. – Was mit und an (ſ. d. B. dir liebte, litt 2c.

Goethe 3, 47. Elend durch ſ. d. B. mich! elend ohne mich! Ach,

noch elender mit mir 9, 355 (Stella, ſ. o. S. 153). Du liebes Kind,

komm', geh ſ. C mit mir! . . . Willſt, feiner Knabe, du mit mir

gehn? 1, 146 (Erlkönig, ſ. o. S. 152). Komm! ich laſſe dich mit ihr

im Stich. 11, 206 (Fauſt I, letzter Auftritt). Ich will ihnen die Laſt

der Verantwortung nahe genug zuwälzen; ſie ſollen ſich mit mir dem

Übel entgegenſetzen oder ſich auch als Rebellen erklären. 9, 154 (Egmont,

1. Aufz, Palaſt der Regentin) 2c. – Ich habe ſpät mich aufgemacht und

will dich mit mir nehmen. Bürger Lenore Str. 15. – War in ſ. d. B.

ſich, mit ſich ſo vergnügſam. Nath. 322 – Ihr habt ſie unter euch

in freud’ger Kraft aufwachſen ſehen, doch mit ihnen wuchs aus un

bekannt verhängnisvollem Samen auch ein unſel'ger Bruderhaſs ſ. C

empor. Meſſ. 23. Weine um den Bruder, ich will mit dir weinen.

2533 c. Was ſucht Ihr hier in Uri? „Die alten Zeiten und die alte

Schweiz.“ Die bringt Ihr mit Euch. Tell 513. Ich ſeh, wie die

Gemſe dich, rückſpringend mit ſich in den Abgrund reißt. 1500. Die

Seele blutet mir um Euer Volk, ich leide mit ihm. 1619. Die Frau

verſtand ihn nicht, ſie ging nur neben ſ. d. B. ihm, nicht mit ihm durchs

Leben c., ſ. auch Fußanm. S. 154 Nr. 9d.

C. (ſ. A; B). „Biſt du mit uns zufrieden?“ Nein, ich bin mit
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euch unzufrieden. Ich bin mit mir ſelbſt – unzufrieden, in

Zwieſpalt 2c. Ich bin mit dir einverſtanden 2c. – Du trautes Kind,

was iſt mit dir? Bürger Lenore Str. 5. – Biſt der Freude nicht

und mir verloren, kommſt mit mir in meines Vaters Haus.

Liebchen, bleibe hier! | Feire gleich mit mir unerwartet unſern

Hochzeitſchmaus! Goethe 1, 191 (Braut von Korinth). Deine Locke

nehm' ich mit mir fort. 195 (ebd.). Glücklich kamen ſie zur Fürſtin

Hauſe, glücklich ſie mit ihr vom Hauſe wieder. 208. Ihr bringt mit

euch ſ. A] die Bilder froher Tage. 11, 3 (Fauſt I, „Zueignung“).

Von Zeit zu Zeit ſeh ich den Alten gern und hüte mich, mit ihm zu

brechen. 17 (ebd. „Prolog im Himmel).“ Zum Liebſten ſei ein Kobold

ihr beſchert, der mag mit ihr auf einem Kreuzweg ſchäkern. 86 (Auer

bachs Keller). Hundert kommen hinterher, ſich auch mit ihm zu freuen.

187 (Walpurgisnacht). Wir haben zu viel Lebensart, um hier mit

euch zu maulen. 189 (ebd.). Warum machſt du Gemeinſchaft mit uns,

wenn du ſie nicht durchführen kannſt? 196 („Trüber Tag“). Doch

ziehn ſie ihren Weg dahin, er geht den ſeinen; alſo wird's mit uns

geſchehn. 12, 173 (Fauſt II, 3. Akt). Und zieht das Beſte meines Innern

mit ſich fort. 227 (ebd., 4. Akt). Du ſcheinſt mir gelaſſener. Kann

man ein Wort mit dir reden? 9, 356 (Stella 5. Akt) c. Oder gar mit

ſich ſelbſt ſprechen? pfui! Sprich du lieber mit Andern. Erſt ſprichſt

du laut mit den Leuten, wie der Herr Flink, und dann insgeheim mit

dir ſelbſt, wie der Herr Veit. Engel (ſ. mein Stil-Muſterb. 274 §§ 22

und 39). – Ohn' ihn, der ſeinen unvermutheten Gewinnſt friſch wieder

wagte, war es aus mit ihr. Nath. 91. Ihr athmet Wand an Wand

mit ihr und eilt nicht, Eure Recha zu umarmen? 173. Gewann ich

immer nicht am meiſten mit dir, wenn ich verlor? 811. Und doch,

Al-Hafi, könnt ich mit dir ſchelten. 992. So mag's doch gar ſo ſchlecht

mit ihm nicht ſtehn. 1047. Zwar bin ich ſeit geraumer Zeit ein wenig

übern Fuß mit ihm geſpannt. 1087. Noch ſeid Ihr ſicher, noch iſt's

nicht ſo weit mit ihm dem Mantel. 1242. Ich halt's mit ihr nicht

länger aus. 1482. Darüber haſt du ſelbſt mit ihm ſo oft dich ein

verſtanden: warum untergräbſt du denn allein, was du mit ihm ſ. B

zugleich gebaut? 1595 f. Auch darauf bin ich eben nicht mit dir ge

ſteuert. 1834. Bald der, bald dieſer, bald der dritte – ſo wie jeder

ſich mit ihm allein befand. 1935. Die Ringe? Spiele nicht mit mir.

1970. Ich habe mich mit dir in Nichts betrogen. 2663. So werd'

auch ich ja wohl auf meiner Hut mich mit dir halten müſſen. 2711.

Ein Tempelherr ſprach kurz vorher mit ihm. 3307. Spart ihr die

20°
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Entdeckung doch! Noch habt Ihr ja, Ihr ganz allein, mit ihr zu ſchalten.

3444. Argwohnt ſie wohl bereits, was mit ihr vorgeht? 3499. Wenn

ſie nun ſterben? Bei Zeiten ſich nach Einem umgeſehn, der mit ſ. B

uns um die Wette leben will! 3675. Nimm's mit ihm nicht ſo genau!

3726. Seid Ihr lange ſchon mit ihm nun auch herüber gekommen?

3778. – Mit ihnen beiden pfleg ich Raths Ac. Tell 339. Mir iſt das

Herz ſo voll, mit Euch zu reden. 417. Werde mit mir, was will, –

ich muſs hinüber. 491. Was iſt's mit ihm? 564. Die Edeln drängt

nicht gleiche Noth mit uns. 696. Dahin mag jeder zehn vertraute

Männer mitbringen, die herzeinig ſind mit uns. 735. Ich bin der

Letzte meines Stamms. Mein Name | endet mit mir. 862. Verſuchs

mit uns nur einen Tag. 928. Er ganz allein mit mir, der auch allein

war. 1556. Könnt Ihr mit mir Euch in dies ſtille Thal einſchließen e.

1679. Fort mit ihm! 1839. Frei bin ich, wie Ihr, geboren und ich

meſſe mich mit Euch in jeder ritterlichen Tugend. 2024. O nun iſt

Alles, Alles hin! Mit Euch ſ. A] ſind wir gefeſſelt Alle und gebunden.

(Landleute): „Mit Euch geht unſer letzter Troſt dahin. 2090 ff. Und

daſs er ſich mit Euch zu Flüelen eingeſchifft. 2216. Ich fühle, daſs

es ſchleunig mit mir endet. 2379. Verlorner Mann! So muſs es mit

dir enden! 2799. Sprich du mit ihm, mir graut in ſeiner Nähe. 3146.

Nichtstheil' ich mit dir. 3183. Mich faſſt ein Grauſen, da ich mit

dir rede. 3186. Mich, der gleiches Alters mit ihm war. 3202. –

Sei mir willkommen, der du mit mir gleiche Gefühle brüderlich

theilend, dieſes Palaſtes ſchützende Götter fürchtend verehrſt. Meſſ. 159.

Wie könnten ſie's von Herzen mit euch meinen, den Fremdlingen? 340.

Nieder mit ihnen! 1762. – Fort, fort mit ihnen! Schiller 340a

(Piccol. II, 5). So haſt du ſtets dein Spiel mit uns getrieben. ebd.

So, meinſt du, kann ich 'was mit ihnen wagen? b (II, 6). Bis man

kürzeren Proceſs kann mit mir machen. 344a (II, 7). Wir wollen mit

dir leben, mit dir ſterben. b (ebd.)

XIII. Nach.

A. Nach mir fragt er Nichts, er ſehnt ſich nur nach dir, nicht

nach mir c. Wenn's nach mir und nach meinem Willen ginge c. Die

Augen des Volks ſind alle nach ihm gerichtet und die Herzen hängen

an (ſ. d. C) ihm. Goethe 9, 152 (Egmont, 1. Akt, Palaſt der Regentin).

Sie würde mich immer für unglücklicher halten, wenn ich dich verließ,

als ich wäre; denn ſie berechnete mich ſ. C nach ſich. 358 (Stella,

5. Aufz.). Nach ihm nur ſchau ich zum Fenſter hinaus, nach ihm
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nur geh ich aus dem Haus. 11, 148 (Fauſt I, Gretchen's Stube). –

(Nathan): Wohin? (Tempelherr:) Zu ſ. d. A. ihr! zu ſehn, ob dieſe

Mädchenſeele Manns genug I wohl iſt, den einzigen Entſchluſs zu faſſen,

der ihrer würdig wäre. (Nath.:) Welchen? (Temp.:) Den: nach Euch

und ihrem Bruder weiter nicht zu fragen. (Nath.:) Und? (Temp.:) Und

mir zu folgen. Nath. 3510. – All mein Streben in die Weite, was

war es als ein Sehnen nur nach Euch? Tell 1676. Wollt ihr vom

Platz! verwünſchtes Volk der Weiber! Wer fragt ſ. C nach euch?

Schickt eure Männer her c. 1769. – Dich hab' ich geſucht, nach dir

geforſchet 2c. Meſſ. 1115 (od. auch ſ. C: Dich hab ich geſucht, nach

dir geforſchet c.).

B. „Treten Sie näher!“ Nach Ihnen, vgl.: Nicht vor ſ. d. B.

Ihnen. Aber ſo, wie er der ſich über die Maſſe empor erhebende ein

zelne Mann Nichts vor ſich hatte, ſo wird er auch nichts nach ſich

haben c. Schleiermacher Reden und Abhandlungen (herausgeg. v. L. Jonas,

Berlin 1835) S. 111. Etwas zu Verwahrendes nach ſich nehmen, ſ. o.

Fußanm. S. 154 (unten). Etwas hat, zieht Mc. ſchlimme Folgen nach ſich.

Die Vampire, heißt es, ziehen die Geſtorbenen nach ſich vgl.: ſich nach,

Adv. oder Vorſilbe des trennbar zuſammengeſetzten Zeitworts: nach

ziehen (ins Grab). Ich ſtieg hinauf, zog aber die Leiter nach mir

(vgl.: mir nach*). So ſehen wir das Blaue gern an, nicht weil es auf

uns dringt, ſondern, weil es uns nach ſich zieht. Goethe 37, 255

(Farbenlehre § 781). Daſs man einen individuellen Fall als Beiſpiel

ergriffen, um, nach ihm und an ſ. d. B. ihm, andere, ähnlich zu be

zeichnen. 39, 98 (Geſch. der Farbenl., 3. Abth, 4. Abſchn.). Betrachtet

man neben ſ. d. B] und nach ihm die Fülle niederländiſcher Meiſter.

30, 468. („Antik und modern“). – Es lebt nach uns, durch andre

Kräfte will das Herrliche der Menſchheit ſich erhalten. Tell 2421.

C (ſ. A; B). Nach dir ſchmacht' ich. Ramler's Denkverſe, ſ. Aus B.

„Ich rufe Geiſter. . .“ Doch kommen ſie, wenn Ihr nach ihnen ruft?

Schlegel Shakeſp. 6, 96, doch z. B.: -

Angſtlich folgen ihr zwei liebe Töchter,

Rufen nach ihr, weinend bittre Thränen :c.,

wo das der Versbewegung gemäß betonte nach nicht Präpoſ., ſondern

Adverb iſt (d. h. die von dem zuſammengeſetzten Zeitw. nachrufen ge

trennte Vorſilbe, vgl., in ungebundener Rede: rufen ihr nach), während

* Vgl. z. B. – wo etwa das eingeklammerte Zeitw. ergänzt werden kann –

Ich ſpringe auf und ihm nach (Adv., nicht Präpoſ.), ſ. auch C.
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in der gewöhnlichen Rede die dem abhängigen Dativ ihr vorangehende

Präpoſ. nach tonlos wäre: Rufen nach ihr Ac. – Meine Sehnſucht,

mein Verlangen Ac. nach dir (nach ihm, nach ihr, nach euch c.) iſt groß.

Ich ſehne mich nach euch Allen, zumeiſt aber nach euch Beiden Mc. –

Wenigſtens, was ich von Kupfern und Zeichnungen nach ihm nach Michel

Angelo erobern kann, bring ich mit 2c. – Schickte man nach ihm?

(Walter Fürſt:) Es iſt nach ihm geſendet. Tell 2373/4.

XIV. Neben.

A. Setze dich neben mich und nicht neben ihn, es iſt mir lieber,

wenn du neben mir ſitzeſt c., dagegen (ſ. B): Es iſt mir lieber, wenn

du neben mir, als wenn du mir gegenüber ſ. d.] – oder hinter mir c.

– ſitzeſt 2c. „Setze dich dafür auch zu ſ. d. B. uns“. . . Sie that es,

aber leider kam ſie nicht neben mich od. (ſ. B): neben mich (häufiger

mit hinzugefügtem: zu ſitzen). Goethe 20, 201. Er iſt der Meiſter,

neben ihm (vgl. gegen A) bin ich nur ein Stümper.

B. Iſt ſtand, ſaß, lag c. neben ihm (vgl. A). Du ſollſt keine

andere Götter neben mir haben. 2. Moſ. 20,3 (vgl. außer B; vor C und

Fußanm. S. 155) c. Betrachtet man neben und nach (ſ. d. B) ihm

die Fülle niederländiſcher Meiſter. Goethe 30, 468. Pfuſcher ſcheinen . . .

nicht nach einem Ziele zu ſtreben, nicht vor ſ. d. B. ſich hin zu ſehen,

ſondern nur Das, was neben ihnen geſchieht. 31, 429. Die Frau ver

ſtand ihn nicht, ſie ging nur neben ihm, nicht mit ſ. d. B. ihm durchs

Leben e. Welch Übereilen! Deiner Mutter Leichnam dorten, neben

ihm das freche Haupt der Verbrecherin. 1, 203 (Legende). Ihr ſchwebt,

ihr Geiſter, neben mir. | Antwortet mir! 11, 21. (Fauſt I, Nacht). –

Da kam der Landvogt gegen mich daher, er ganz allein mit mir, der

auch allein war, bloß Menſch zu Menſch und neben uns der Abgrund

ſ. C. Tell 1557 c. Seine ſtolzen Öhme Bedford und Gloſter ſtanden

neben ihm. Schiller 455a (Jungfr. v. Orl. I 5).

C. (ſ. A; B). Er warf ſich neben uns – hin, nieder, aufs Knie,

auf den Boden c. Kniete ſie neben ihm auf den Raſen nieder. Rundſchau

(v. Rodenberg, 1887 Auguſt) 175.

XV. Ohne.

A. Ich kann wohl ohne ihn, er aber nicht ohne mich fertig werden.

Ohne dich wäre ich verloren geweſen c. – Ohn' ihn mag ich auf Erden

ſ. C, mag dort nicht ſelig werden. Bürger Lenore St. 11. – Wie

hätt'ſt du armer Erdenſohn, dein Leben ohne mich od.: ohne mich,
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ſ. B geführt? Goethe 11, 143 (Fauſt I, Wald und Höhle). – Ohn

ihn, der ſeinen unvermutheten Gewinnſt friſch wieder wagte, war es

aus mit ihr. Nath. 89. – Was könnt ihr ſchaffen ohne ihn (vgl. auch B?

Tell 2365.

B. Elend durch (ſ. d. B. mich; – elend ohne mich! ach, noch elender

mit ſ. d. B. mir. Goethe 9, 355. – Gott | kann, wen er retten will,

ſchon ohn' ihn retten. | (Tempelh.:) Auch trotz ihm, ſollt' ich meinen,

ſelig machen. Nath. 2551 (ſ. o. S. 153). Daſs ich ſie liebe, daſs ich

nicht begreife, wie ohne ſie ich leben ſ. C werde. 2294 c. – Durch

dich ſ. d. B iſt die Welt mir ſchön, ohne dich würd' ich ſie haſſen

ſſ. C Ramler's Denkverſe.

C. (ſ. A; B). O der verwünſchten Botſchaft von dem Sultan!

Denn Nathan hätte ſicher ohne ſie | ihn gleich mit hergebracht. Nath. 1526.

Was iſt der Ritter ohne uns ſ. A., od.: ohne uns, ſ. B? und unſer

Stand iſt älter als der Eure. Tell 2488 c.

XVI. Statt 2c.

A. Die Könige wurden vertrieben und ſtatt (od.: anſtatt) ihrer, an

ihrer Stelle Konſuln eingeſetzt. So muſs er ſtatt deiner erblaſſen.

Schiller 62a (Die Bürgſchaft, Str. 3).

B. Ihr wähnt, ich ſei ein Diener, der ſtatt ſeiner gehandelt habe.

Seht her, ich bin der Herr ſelbſt, den ihr nur nicht erkannt habt.

C. Haben wir dich (an)ſtatt ſeiner gefangen, ſo muſſt du nun (an)

ſtatt ſeiner hangen.

XVII. Trotz.

A. Trotz dir, trotz ihm und trotz aller Welt werde ich [od. (ſ. C):

werde ich es durchſetzen 2c.

B. Gott | kann, wen er retten will, ſchon ohn' ſ. d. B. ihn retten.

(Tempelh.:) Auch trotz ihm, ſollt' ich meinen, – ſelig machen. Nath. 2552.

C. (ſ. A; B). Was Ihr angeklebt heißt und was trutz Euch und

Andern eingewoben iſt. Goethe an Keſtner 234. Wenn . . . trotz

Euch ſchön das Schöne bleibt. Hölderlin Hyperion 2, 116.–Ihr müſſt

Gewalt ausüben an Euch ſelbſt, die angeſtammte Tugend zu ertödten;

doch wohl Euch, ſie iſt mächtiger als Ihr und trotz ſ. B Euch ſelber

ſeid Ihr gut und edel. Tell 1648.

(Fortſetzung folgt.)
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Abweichungen vom heutigen allgemeinen Schriftgebrauch

in Schubart's Briefen.

(vgl. Heft 6, S. 233 ff.)

1. „Ich muſs mir würklich Bett kaufen; dann meine Frau hat mir

nicht einmal ein Leilach gelaſſen.“ Strauß 8, 188, vgl.: Ich muſs

mir jetzt Betten kaufen; denn meine Frau hat mir nicht einmal ein

Bettlaken gelaſſen.

Schubarts von Strauß (Geſammelte Schriften Bd. 8 und 9) heraus

gegebene Briefe waren durchaus nicht für die Veröffentlichung beſtimmt

und ſo erklären ſich darin ſehr einfach viele (namentlich für Norddeutſche)

auffällige Abweichungen von dem heute allgemein Schriftüblichen, wie ſie

ſich beſonders zahlreich in dem oben als Probe angeführten kurzen Satze

aus einem Briefe Schubarts an ſeinen Schwager Böckh, aus „Ludwigs

burg, den letzten Tag des 1771ten J.“ finden. Man ſehe die einzelnen

hervorgehobenen Ausdrücke in meinem Wörterbuch und in Bezug auf

wirklich (oder würklich, wie Schubart gleich vielen Andern in jener

Zeit ſchreibt das in dieſer Zeitſchrift I 366/67 u. II 236 § 5 Geſagte, wozu

ich hier noch das Folgende fügen will: Auf S. 42 ſteht in Schubart's Briefen

der Satz: „Ich werde Ihnen vielleicht bald zeigen, daſs ich würklich

ſo kühn bin, meiner Muſe einen höhern Schwung zu erlauben“ und dazu

ſetzt Strauß in einer Fußanmerkung: „Schwäbiſch ſo viel als gegen

wärtig. So meiſtens in Schubarts Briefen.“ -

Man ſehe ſo z. B.: „Mein Bruder Jakob, der würklich hier iſt.“

Bd. 8, S. 14. „Haug . . . ſucht würklich ihre Bekanntſchaft.“ S. 26.

„Wie haben Sie Sich auf einen ſo geringen Poſten einlaſſen können, wie

Sie würklich begleiten zur Zeit bekleiden?“ S. 179. „Klopſtock hält ſich

würklich in Wien auf.“ S. 182 u. o., vgl.: „ Würklich werde ich zu Mann

heim nach einer trefflichen Zeichnung in Kupfer geſtochen.“ S. 105. „ Würk

lich brauche ich eine Kur.“ S. 112. „In keiner Provinz Deutſchlands

herrſcht würklich mehr Sklaverei im Denken als im Würtemberger Land.“

S. 131; 132; 135 (Oberſt Seeger); S. 212; 216; 263; 267 2c.; Bd. 9,

S. 164; 166 (2 mal); 174 (2 mal); 176; 185; 186 (2 mal); 239; 240;

251; 259; 260; 269; 272; 287; 288 c. – vgl. dagegen, dem allgemeinen

Schriftgebrauch gemäß, z. B.: „Eben darum muſs man aufmerkſam ſein,

damit nicht ſeine Nachahmer unter dem Schein der Autorität Das für

Schönheit halten, was würklich Fehler ſind.“ Bd. 8, S. 25 u. ä. m.

Einige andere Beiſpiele aus Rob. Keil's Buch: „Wieland und Rein
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hold“ mögen ſich hier anſchließen. Auf S. 102 ſchreibt Wieland: „Die

hiſtor. kritiſche Abhandlung . . . wird wirklich abgedruckt und eröffnet

den Teutſchen Merkur 1782“ ºc. und wenige Zeilen darauf (dem all

gemeinen Schriftgebrauch entſprechend): „Es iſt wirklich ein ganz außer

ordentlicher Kopf“ und eben ſo: „Es war ihm wirklich = in der That

nicht möglich“ S. 106; 114; 123 u. ä.; dagegen wieder echt ſchwäbiſch:

„Don Juan wird vermuthlich noch 8 Tage verſchoben werden, weil

wirklich = gegenwärtig, augenblicklich die Hauptakteurs ſo unpäſslich

ſind, daſs es ihnen unmöglich wäre, die Gewalt des mozartiſchen

Genius . . . auszuhalten“ S. 139/140 c. vgl. auch S. 302 aus einem

Briefe F. H. Jacobi's an Reinhold: „Tourreau's Discours mit Deinem

Briefe wird Fichten nicht mehr in Jena getroffen haben. Er iſt wirklich

ſchon abgereiſet nach Mainz“ e. Noch weitere Beiſpiele werde ich ge

legentlich aus Laßberg's Briefwechſel anführen.

2. Ich werde eheſter Tage Sr. H. D. die 1. Lieferung meiner Ge

dichte zu Allerhöchſtdero Cenſur einzuſenden die Gnade haben,“ ſchreibt

Schubart aus Hohenaſperg, den 19. April 1785 (ſ. Strauß 9, 127),

vgl. dazu den 1. Jahrg. dieſer Zeitſchr. S. 27/8 und außer dem dort

Angezogenen z. B. aus einem Briefe von Frz. Lißt's Vater an Karl

Czerny vom 2. Nov. 1823: „Doch hatten wir die Gnade, daſs

der gütigſte König und Prinzeſſinnen hineingingen. . . . Wir hatten

zweimal die hohe Gnade, bei dem gütigſten König Audienz zu haben,“

ſ. Neue Muſik-Ztg. 9, 17 b; dagegen in der heute gewöhnlichen An

wendung z. B.: „Das Fäſschen Wein . . . , welches der Herr General

in ſeinem Keller zu verwahren die Gnade haben . . . wird.“

Schubart a. a. O. S. 148 (an ſeine Gattin vom 5. Aug. 1785), vgl.

S. 230 in einem Brief Ludw. Schubart's an ſeinen Vater vom 1. Juli

1787 in beiden Anwendungen, erſt: „Am 21. Mai traf ich mit unſerm

theuren Freunde hier ein, ging am 22. ſogleich mit ihm zum Miniſter,

welcher die Gnade hatte, mir einen Brief von Madeweis vorzuleſen“ c.

und dann auf derſelben Seite: „Am Pfingſtfeſt hatte ich die Gnade,

mit Himburg bei dem Miniſter von Herzberg zu ſpeiſen“ c.

3. Bei Strauß 9, 236 befindet ſich ein „Pro-Memoria von

Schubart“, worin dieſer berichtet, ein Aufſatz in ſeiner „Kronik“ habe

den Zorn des däniſchen Geſandten erregt, der einen Widerruf in der

genannten Zeitung gefordert habe. In dem „Pro-Memoria“ (der Ein

gabe) heißt es nun wörtlich:

„Ich hatte eben Groſſing's Staaten-Journal in meiner Taſche, wor

aus ich dieſen Artikel in meine Sprache überſetzte.“
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Statt des Schluſswortes ſollte es heißen: überſetzt hatte, vgl.

weiterhin in dem Berichte:

„Unentſchloſſen ging ich, doch bald wandte ich mich an meine hieſige

Inſtanz zuſtändige Behörde, den Herrn Obriſt von Seeger, erzählte ihm

das Faktum die Thatſache, den Thatbeſtand und befragte ihn, welche

unter den zweien Auskünften die beſte ſein möchte:

I. Alles zu thun, was der Herr Geſandte befahl, und eine ihm

gefällige Revokation ſeinen . . . Widerruf in die Zeitung einzurücken“ 2c.

Auch hier müſste richtig ſtatt des Imperfekts der Plusquamperfekt

ſtehen: befohlen hatte, vgl. Heft 6, S. 244 ff. (G. Hauff).

4. Unmittelbar darauf in der vom Herzog eigenhändig aufgeſetzten

„Inſtruction Dienſtanweiſung für Schubart“ heißt es buchſtäblich:

„tieffſte Erfurcht vor die Großen der Erden ſeye zu feſt

in ſein Herz eingedruckt“ c.

Nach der heutigen Scheidung zwiſchen vor und für würde es heißen

müſſen: Ehrfurcht vor den Großen, ſ. meine Hauptſchwier. S. 160, wozu

ich hier noch einige Beiſpiele der älteren Weiſe fügen will: „Man muſs

vor ſtatt: für Sie ſorgen.“ Schubart (Strauß 8, 180) und in dem

Buche: „Wieland und Reinhold“ (herausgeg. von Rob. Keil): „Habe ich

vor ſtatt für nöthig oder wenigſtens ſchicklich gefunden c.“ S. 254

(Wieland). – Daſs der warme, herzige Reinhold vor ſolchen rohen,

unbehobelten Klötzen ſpricht. S. 337 (Soph. Reimarus), wo die ein

geklammerten n ein Zuſatz von mir ſind. – „Nur muſs ſeine Ehrlich

keit ſich vors ſtatt vor dem Betrogenwerden hüten.“ S. 349 (Die

ſelbe u. ä. m.

5. Ferner will ich aus Schubart's Briefen noch folgende auf 4 Seiten

(Bd. 8, S. 189–162) ſich findende Stellen anführen: „ Meine Ober

hemder“, S. 189, ſtatt Oberhemden (vgl.: Ein paar Hemder, Bd. 9,

S. 107, Nachthemder, S. 108). „Sie verleumdet, ſtiehlt, verträgt“

S. 190 = ſie veruntreut das Meinige, es aus meinem Hauſe fort, Andern

zutragend. „Ein Heuchler . . ., der mit der umhängten Maſke in dein

Heiligthum geht“ 2c. S. 191, ſtatt: mit der umgehängten, um - (oder

vor)gebundenen, vorgehaltenen 2c. Maſke. „Mein liebes Weib

ſei ſehr hart krank.“ S. 192, gewöhnlicher ſchwer ºc.

6. Den Schluſs aber bilde der folgende Satz aus einem Briefe, den

Schubarts Gattin unmittelbar nach deſſen Gefangenſetzung am 24. Januar

1777 von Ulm aus an ihres Mannes Bruder, den Stadtſchreiber in

Aalen, gerichtet (Bd. 8, S. 253):

„Verzweiflung iſt mein Theil, wann wenn mir nicht Gott und
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gute Menſchen beiſtehen; ich bin nicht im Stand, den Jammer auszu

drücken, der mich quält; da ſitz' ich ohne Mann, ohne Brot – und

keinen Gulden im Vermögen und werde von Schuldnern und von ?

allen Seiten her gequält.“ –

Vgl. das über Schuldner und Gläubiger im 1. Jahrg. dieſer

Zeitſchrift S. 25 ff.; S. 190 Nr. 8; S. 280 ff. und S. 417 Geſagte.

Kurze ſprachliche Bemerkungen zu Fr. ſd. i. Dorothea Schlegels

Uberſetzung der Corinna von Frau von Staël.

(2. u. 3. Kap. des letzten – 20. – Buchs, Thl. 4).

1. Umſtände, die es verhinderten, daſs ich ihre Reiſe nach Eng

land nicht erfuhr. S. 327, wo Das (nach franzöſiſchem Vorbild geſetzte

überſchüſſige nicht beſſer fortgeblieben wäre, vgl. auch: Dieſe wunderliche

Vermiſchung verhinderte, daſs die Geſellſchaftszimmer nicht auf eine

zu ernſthafte Weiſe der Kampfplatz für die Anforderungen der Eigen

liebe werden konnten. ebd. Bd. 3, S. 246, wie auch: Dennoch ver

hinderte Das, was er in der Seele von Empfindlichkeit und Miſstrauen

hatte, daſs man die Anmuth und das Gefällige in ſeinen Manieren nie

ſtatt je(mals) gewohnt wurde. Bd. 4, S. 7; S. 29 c. – wo überall,

wenn die hervorgehobene Verneinung beibehalten werden ſoll, ſtatt

verhindern auch der Gegenſatz bewirken geſetzt werden könnte, ſ. meine

Hauptſchwier. S. 228.

2. „Ach! unſre Beider Geſundheit iſt ſehr ſchwach.“ S. 342.

Hier ſtände üblich ſtatt des eigenſchaftswörtlichen beſitzanzeigenden Für

worts im Anſchluſs an den zwiſchengeſchobenen Genitiv Bei der der

Genitiv des perſönlichen Fürworts: unſer Beider Geſundheit, – vgl.

z. B.: „Dazu hätte er unſere Zuſtimmung einholen müſſen, nur mit

unſerer Bewilligung durfte er es thun“, – dagegen mit zwiſchenge

ſchobenem Genitiv Beider, Aller –: „unſer Beider (oder: Aller)

Zuſtimmung“, – „mit unſer Beider (oder: Aller) Bewilligung“,

ſ. mein Wörterb. Bd. 1, S. 167b Nr. 3; Hauptſchwier. S. 32 a, Nr.

19a u. S. 67 b, Nr. 3.

3. „Sie haben mir weh damit gethan, mir ſagen, Ihre Geſund

heit ſei angegriffen.“ S. 346. Hier iſt (wahrſcheinlich nur durch einen

Druckfehler) ein zu vor dem Infinitiv ſagen ausgefallen, vgl. auch: Sie

haben mir weh damit gethan, daſs Sie mir geſagt c.

Weitere ſprachliche Bemerkungen zu dieſer Überſetzung an ſpäterer Stelle.
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Einige ſprachliche Bemerkungen zu dem letzten Satze in dem

5. Kapitel des 4. Buches von Wieland's Agathon

(ſ. Wieland, Sämmtl. Werke, Leipzig 1853, Bd. 4, S. 153/4 und vgl. in dieſem Jahrg.

meiner Zeitſchr., Heft 4, S. 180 ſf. Nr. 27).

„Was es alſo auch ſein mochte, was in ſeinem Herzen vorging, ſo

iſt doch Dies gewiſs, daſs an der Perſon und dem Betragen der ſchönen

Danae nicht das Mindeſte zu entdecken war, das einige beſondere Abſicht

auf unſern Helden hätte anzeigen können und daſs ſie, ſei es nun aus

Unachtſamkeit oder Beſcheidenheit, nicht einmal zu bemerken ſchien, daſs

Agathon für ſie allein Augen und über ihrem Anſchauen den Gebrauch

aller andern Sinnen verloren hatte.“

Eigentlich und zunächſt wollte ich nur den Schluſs dieſes Satzes

den Leſern vorlegen in Bezug auf Das, was ich in meinen Hauptſchwier.

S. 171 a unter dem Worte „haben“, Nr. 6, geſagt habe. Die be

treffenden Worte dort, nachdem ich einige andere tadelhafte Fortlaſſungen

der Hilfszeitwörter beſprochen, lauten: Noch tadelhafter iſt in zwei ver

bundenen Sätzen die Fortlaſſung des ſelbſtändigen Zeitworts haben mit

Rückſicht auf die nachfolgende gleichlautende Form des Hilfszeitworts, wofür

ich aus der Zeitſchrift: „Die Gegenwart“ das Beiſpiel angeführt: „Dem

Worte „Kulturkampf“, welches den Profeſſor Rudolf Virchow zum Urheber

hat, welches aber in dem vulgären Sprachgebrauch einen Beigeſchmack erhalten

hat“ u. ſ. w. Hiernach würde alſo der Schluſs des Wieland'ſchen Satzes

etwa zu ändern ſein: „Daſs Agathon für ſie allein Augen hatte und

daſs er über ihrem Anſchauen den Gebrauch aller andern Sinne ver

loren hatte“, noch beſſer würde man, um die für den Wohllaut ſtörende

Wiederholung des „hatte“ am Schluſs der beiden Sätze zu beſeitigen,

etwa für das erſte ein: „beſaß“ wählen oder das zweite fortlaſſen oder

durch ein: „zu haben ſchien“ erſetzen oder Ähnliches.

Ich habe aber den Satz vollſtändig mitgetheilt, um daran bei dieſer

Gelegenheit noch einige Bemerkungen anzuknüpfen.

In meiner „Geſchichte der deutſchen Litteratur“, S. 87 a (§ 155,

Nr. 9) heißt es: „Unter Wielands Schriften der nachbodmer'ſchen Zeit

nehmen den breiteſten Raum und die höchſte Stelle die erzählenden in

Vers und Proſa ein. Die letztern ſind nicht füglich Romane zu nennen,

ſondern vielmehr lebhafte Erzählungen und namentlich Schilderungen und

Entwickelungen von Seelen- und Sittenzuſtänden, wobei die Verlegung

in ferne Gegenden und Zeiten vielfach nur durchſichtige Verhüllung des
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zeitlich und örtlich Naheliegenden iſt. „Es waren – wie Goethe Bd. 32,

S. 42, ſagt – „Sitten des 18. Jahrhunderts, nur in's Griechen- oder

Feenland verſetzt. Die Darſtellung in ihrem überall gleichmäßig klaren,

leichten und gefälligen Fluſs wird doch eben dadurch bei einer nicht

überall überwundenen Weitſchweifigkeit ermüdend.“

Ein Beiſpiel der gerügten Weitſchweifigkeit und ermüdenden Breite

bietet auch der vorliegende Satz. Man vergleiche die kürzere Faſſung:

„Was alſo auch in ſeinem Herzen vorgehen mochte, ſicherlich war an

der Perſon und dem Betragen der ſchönen Danae nicht das Mindeſte

zu entdecken, was irgend eine beſondere Abſicht auf unſern Helden hätte

anzeigen können, ja ſie ſchien, ſei es nun aus Unachtſamkeit oder aus

Beſcheidenheit, nicht einmal zu bemerken, daſs Agathon nur für ſie Augen

hatte, indem er über ihrem Anſchauen den Gebrauch der andern Sinne

verloren.“ -

Ob und in wie weit die Abweichungen dieſer Faſſung im Einzelnen

berechtigt ſind, ſtelle ich dem Urtheil der Leſer anheim, vgl. über „daſs

. ., daſs“ bei Wieland z. B. Jahrg. 1, S. 440, § 23; über die

veraltete Mehrzahl: „die Sinnen“ mein Wörterb. Bd. 3, 1102c/3a.

Schließlich ſei darauf aufmerkſam gemacht, daſs es in einer etwas audern

Auffaſſung am Schluſs auch heißen könnte: über ihr ſtatt: ihrem

Anſchauen, ſ. meine Hauptſchwier. S. 279 b (Nr. 9 b).

-

Zweideutigkeit beim Gebrauch der Fürwörter in der 3. Perſon.

„Die Fürwörter der 1. und 2. Perſon ſind in der Regel voll

kommen deutlich und beſtimmt, die der ſogenannten 3. Perſon (die aber

auch von Sachen gelten) geben dagegen leicht zu Zweideutigkeiten Anlaſs“,

– ſo beginnt ein von S. 353–358 reichender Abſchnitt (Nr. 2d) in

dem über die „Zweideutigkeit“ handelnden Aufſatz in meinen Haupt

ſchwierigkeiten, vgl. auch die im Sachregiſter des 1. Jahrgangs dieſer

Zeitſchrift unter „Zweideutigkeit“ angeführten Stellen. Dazu will ich

hier einen Satz fügen und beleuchten, der zur Belehrung und Warnung

mir beſonders geeignet ſcheint. Dieſer Satz iſt der erſte in Schleier

macher's „Monologen“ und lautet: „Keine vertrautere Gabe vermag der

Menſch dem Menſchen anzubieten als, was er im Innerſten des Gemüthes

zu ſich ſelbſt geredet hat; denn ſie gewährt ihm das Geheimſte, was es

giebt, in ein freies Weſen den offenen ungeſtörten Blick.“

Hier iſt von zwei Menſchen die Rede, von einem, der eine Gabe
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vergleiche, indem die Unterſcheidung bei den Perſonen ſchärfer hervor

gehoben wird: Keine vertrautere Gabe vermag ein Menſch einem andern

anzubieten Ac.

Wenn aber hier der Verfaſſer durchaus ſprachüblich und berechtigt,

die Gleichheit bei der Verſchiedenheit beſonders hervorhebend (vgl. meine

„Hauptſchwier.“ S. 54, Nr. 3), den die Gabe Anbietenden und Den,

welchem ſie angeboten wird, gleichmäßig mit demſelben Hauptwort Menſch

und dem vorangehenden beſtimmten Deutewort der bezeichnete, ſo muſste

Dies um ſo mehr eine Aufforderung für ihn ſein, im weitern Verlaufe

die beiden gleichmäßig bezeichneten, aber doch durchaus getrennten und

zu trennenden Perſonen aus einander zu halten. Dies hat er aber nicht

beachtet, ſondern durch ſeine Ausdrucksweiſe, indem er beide Perſonen

gleichmäßig durch das Fürwort der 3. Perſon (er, im Dativ ihm) be

zeichnet, den Leſer oder Hörer zu einer ſicher nicht beabſichtigten Ver

wirrung beider Perſonen verleitet. Man leſe und erwäge den Satz

genauer: „Keine vertrautere Gabe vermag der Menſch dem Menſchen

anzubieten, als was er“ – d. i. hier: der die Gabe anbietende Menſch

– „im Innerſten des Gemüthes zu ſich ſelbſt geredet hat; denn ſie ge

währt ihm “ – jeder Unbefangene, dem der Satz bis ſo weit mitgetheilt

iſt, kann nicht anders glauben, als daſs Dies heißen ſoll: „denn die Gabe

gewährt dem ſie Anbietenden“; Dies iſt aber nicht gemeint, ſondern

vielmehr: „denn die Gabe gewährt Dem, welchem ſie angeboten

wird“ – „das Geheimſte, was es giebt“ u. ſ. w.

Fragt man nun aber, wie der Verfaſſer den nachgewieſenen Miſs

ſtand in der Verwirrung der beiden durch dasſelbe Fürwort der 3. Perſon

bezeichneten Menſchen hätte vermeiden können, ſo antworte ich: Ganz

einfach, durch die Weglaſſung des vollſtändig überflüſſigen und entbehr

lichen zweiten Fürworts (ihm); denn es verſteht ſich bei den Worten:

„denn ſie (die angebotene Gabe) gewährt das Geheimſte“ c., doch wohl

von ſelbſt, daſs ſie dies nur Dem gewähren kann, dem ſie angeboten wird

und der ſie annimmt.

Darauf aber habe ich durch die vorſtehende Erörterung haupt

ſächlich aufmerkſam machen wollen, daſs der Meiſter des Stils

alles Selbſtverſtändliche und Überflüſſige unterdrückt. Ich ſchließe

mit dem oft angeführten, aber immer noch nicht genug beherzigten

Verſe Schiller's:

„Jeglichen anderen Meiſter erkennt man an Dem, was er ausſpricht,

Was er weiſe verſchweigt, zeigt mir den Meiſter des Stils.“



Nachſchrift.

In dem Augenblick, wo ich das Vorſtehende in die Druckerei ſchicken

will, fällt mir die Sonntags-Beilage Nr. 17 zur „National-Zeitung“ in

die Hände. Dort findet ſich in einem ſchönen Aufſatze von Moritz Meyer

der Satz: „Namentlich Karl Ritter verdankt der Verein ſein ganzes Ge

füge, ſein wiſſenſchaftliches und geſellſchaftliches Gepräge, er blieb bis zu

ſeinem Tode ſein eifrigſtes Mitglied.“

Richtiger würde der Schluſs mit Unterdrückung der unnöthigen

beſitzanzeigenden Fürwörter lauten: Er blieb bis zum Tode das eifrigſte

oder ſonſt wenigſtens: deſſen eifrigſtes Mitglied.

Falſche Zuſammenziehung.

„Er antwortete durch ein Senken der Augenlieder, das ſie ver

ſtand und befriedigte“. Rudolf Lindau (Über Land und Meer

59. Bd. S. 187c).

Das Hervorgehobene enthält eine falſche Zuſammenziehung. Ohne

Zuſammenziehung würde es – freilich nicht gefällig, aber doch ohne

Verſtoß gegen die Sprachrichtigkeit – heißen: Ein Senken der Augen

lieder, das ſie verſtand und das ſie befriedigte. Und da hier beide

Relativſätze gleichmäßig mit den Worten das ſie eröffnet werden, ſo

könnte auf den erſten Blick allerdings die Zuſammenziehung der beiden

Sätze durch das Fortlaſſen der beiden ganz gleichlautenden, gemeinſamen

Worte gerechtfertigt erſcheinen; aber der Fehler liegt darin, daſs die

beiden Worte freilich ganz gleich lauten, aber doch in ſo fern ganz ver

ſchieden ſind, als ſie grammatiſch verſchiedene Verhältniſſe bezeichnen.

Dies wird am leichteſten erkannt werden, wenn wir ſtatt der durch das

bezügliche Fürwort (das = welches, bezogen auf das Hauptwort:

ein Senken der Augenlieder) angeknüpften Nebenſätze unabhängige

oder Hauptſätze wählen. Da hieße es dann: Sie verſtand es das

Senken der Augenlieder und es das Senken der Augenlieder befrie

digte ſie. Auch dieſen beiden unabhängigen oder ſelbſtändigen Sätzen

ſind die Wörter ſie und es gemeinſam, aber ſie unterſcheiden ſich durch

die ihr Verhältnis im Satz bezeichnende Stellung. In dem erſten Satz

iſt das dem zielenden Zeitwort verſtand vorangehende ſie der Satz

gegenſtand oder das Subjekt und das nachfolgende es das Ziel des

Zeitworts oder ſein Objekt. In dem zweiten Satz iſt umgekehrt das

dem zielenden Zeitwort (befriedigte) vorangehende es der Satzgegen
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ſtand und das nachfolgende ſie das Ziel des Zeitworts und eben um

dieſes durch die verſchiedene Stellung bezeichneten Satzverhältniſſes

willen würde es gewiß Niemandem einfallen können, in dem zweiten

Satze das es und das ſie, welche beide ſchon im vorangehenden Satze,

freilich in anderer Reihenfolge, vorgekommen, fortzulaſſen und zu ſagen:

„Sie verſtand es und befriedigte.“ Durch die Anknüpfung mit dem

bezüglichen Fürwort verſchwindet freilich die Verſchiedenheit der Stellung

in beiden Sätzen. Durch ein Senken der Augenlieder, das ſie verſtand und

das ſie befriedigte; aber die Verſchiedenheit des Satzverhältniſſes bleibt; von

den in gleichmäßiger Stellung dem zielenden Zeitwort in beiden Sätzen

vorangehenden beiden Fürwörtern das ſie iſt das erſte Mal das Subjekt,

ſie Objekt des Satzes, das zweite Mal umgekehrt das Objekt, ſie

Subjekt und eben dieſer verſchiedenen Satzverhältniſſe halber iſt die Fort

laſſung des das ſie im zweiten Satze ein ſprachlicher Fehler. Hieraus

erhellt auch zugleich, warum auch ohne Zuſammenziehung die dann

ſprachlich richtige Satzbildung:

Durch ein Senken der Augenlieder, das ſie verſtand und das

ſie befriedigte

immer noch einen gewiſſen Anſtoß erregt: der Hörer oder Leſer wird

durch die Gleichmäßigkeit der beiden Sätze verleitet, wenn auch nur im

erſten Augenblick, fälſchlich auch von dem zweiten: das ſie, wie von

dem erſten, das vorangehende das als Objekt und das ſie als Subjekt

aufzufaſſen. Dieſer Anſtoß wäre durch eine veränderte Satzfügung zu

beſeitigen, etwa:

durch ein Senken der Augenlieder, das ſie verſtand und

durch das ſie befriedigt wurde – oder: und das ihr Befrie

digung gewährte Mc.

Zu der Fügung des Zeitwortes „zählen“.

In dem von Felix Liebrecht überſetzten 3. Bande der „Eſſays“ von

Max Müller* findet ſich S. 24 die folgende Stelle:

„Das intellektuelle Zepter lag jetzt in den Händen eines neuen

Adels, eines Adels, der gleich den Prieſtern und Rittern von unten auf

gedient hatte, allein, eine Zeit lang wenigſtens, ſich davor hütete, eine

Kaſte zu werden und diejenigen Wurzeln abzuſchneiden, durch welche

* Andere ſprachliche Bemerkungen zu der deutſchen Überſetzung von Max

Müller's Eſſays in einem eignen Aufſatz, ſ. S. 278 ff.



– 305 –

er ſeine Kraft einſaugte und ſeine Stärke aufrecht erhielt. Seine Burgen

waren die Univerſitäten, ſeine Turniere hielt er auf dem Reichstage zu

Worms und Augsburg und er zählte unter ſeine Glieder Herzöge

und Bauern, Gottesgelehrte und Krieger, Geſetzkundige und Künſtler.

Es war allerdings kein erblicher Adel, aber gerade deſswegen iſt dies ein

Adel, der niemals ausſterben kann u. ſ. w.

In dem von Dr. R. Fritzſche verdeutſchten 4. Bande des genannten

Werkes von Max Müller dagegen leſen wir:

„Ich bin in jüngſter Zeit ſehr heftigem Widerſpruche begegnet wegen

einer angeblichen Feindſeligkeit gegen das Miſſionswerk. Ich kann Dem

gegenüber nur ſagen: ich wollte, wir hätten zehn Miſſionäre für einen,

den wir jetzt haben! Ich habe ſtets Miſſionäre unter meinen beſten

Freunden gezählt; ich habe wiederholt anerkannt, wie viel ihnen die

orientaliſchen und insbeſondere die ſprachlichen Studien verdanken“ u. ſ. w.

Der Vergleich des im Obigen durch den Druck Hervorgehobenen

legt die Frage nahe, ob das Verhältniswort unter in der Verbindung:

„ich zähle Etwas unter“, richtiger mit dem Zielfall (Accuſativ) oder mit

dem Zweckfall (Dativ) zu fügen ſei. Ich habe dieſe Frage u. A. in

meinen „Hauptſchwier.“ an zwei Stellen behandelt, woraus ich zunächſt

das Folgende herſetzen möchte. S. 301b ff. heißt es hier:

„Unter: 1) Präpoſition: a) mit Accuſativ und Dativ . . . . . , z. B.:

„Da die Kinder Gottes kamen und vor den Herrn traten, kam auch der

Satan unter ihnen“ Hiob 1, 6, d. i. der unter, zwiſchen ihnen, in

ihrer Mitte ſich befindende Satan; verſchieden. „Da kam, trat der

Satan unter ſie“, der nicht in ihrer Mitte befindliche trat erſt hinein.

Wenn Tieck (Accorombona 1,84) ſchreibt: „Er demüthigte alle ſeine

Feinde unter ſeinem Zepter“, ſo kann Das nur bedeuten: alle bereits

darunter befindlichen; dem Sinn gemäß ſollte es mit dem Accuſativ

heißen: „Er demüthigte“ (wie: er beugte, zwang) „ſie“ – wohin? –

„unter ſein (od.: ſeinen) Zepter, unter ſeine Herrſchaft, Botmäßigkeit“ c.

Zuweilen ſind mit leichter Begriffsabſchattung beide Fügungen möglich,

z. B.: „Die Pfarrköchin aber paſste der Mutter nicht“ – wo? –

„unter den“ (vgl.: wohin? – unter die od.: zu den „vornehmen

Pathen.“ Rob. Schweichel, Der Bildſchnitzer 2,19. Vgl. zählen c.

Unter „zählen“ aber, worauf hier verwieſen iſt, heißt es in meinen

„Hauptſchwier.“ S. 340a:

1) Tranſitiv (od. zielend): a) Etwas wohin zählen, rechnen: ihm

dort als dahin gehörig ſeine Stelle anweiſen: Ich zähle ihn – zu den –

od.: unter die – beſten Perſonen; aber: Ich zähle auch ihn unter

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 21
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den beſten Perſonen mit auf. Veraltet: „Sie zählen Shaftesbury

unter Denen, welche dem Epikur nachfolgen.“ Mendelsſohn 5, 511.

Du wirſt unter den Engeln gezählt (vgl. mitgezählt. Bode, Empfindſame

Reiſen 3,25 2c., vgl. 2 . . . . . .

2) Intranſitiv (od. ziellos): Etwas zählt = (ſ. 1a) iſt zu zählen:

hat Geltung, kommt mit in Rechnung: „Da ſie noch immer in den

Reihen der ſchönen Frauen zählte.“ Henriette Herz 75 = ihren Platz

behauptete. „Gottlob Samuel Röſel . . . zählte zu ſeiner Zeit unter

den tüchtigſten „Künſtlern.“ Stahr (National-Zeitung 26, 11) 2c.; doch

auch: „Der Erſte, der in dieſe Reihe zählt“ wie: gehört c. Guhrauer

Leſſing 2, 113, vgl.: „In dieſen Kreiſen zählte er ſchon bald nach

ſeinem Tode unter die erſten Meiſter.“ Jul. Meyer, Corregio 22,

ſtatt: unter den od.: zu den erſten Meiſtern, ſ. genau: Er zählt mit

unter den Beſten und (ſ. 1a): wird unter die Beſten gezählt; dagegen:

Er zählt (wie: wird gezählt) mit zu den Beſten“ –, doch vgl. auch:

„Baron Beſeeny zählt“ wie: gehört „offenbar unter Jene, die draußen

ihre Beobachtungen anſtellen.“ Gegenwart 32, 411b

Danach bleibt nur noch wenig hinzuzufügen. Wenn es in der

erſten oben angeführten Stelle aus Max Müller's Eſſays heißt: „Der

neue, der geiſtige Adel zählte unter ſeine Glieder Herzöge und Bauern“ e.

ſo entſpricht. Dies ganz der angegebenen Regel, wofür ich aus den in

meinem „Wörterb.“ Bd. 3, S. 1695b angezogenen Belegſtellen hier

wenigſtens eine – auch ſonſt einigermaßen ſinnverwandte – etwas

ausführlicher herſetzen möchte, aus Goethe Bd. 22, 326 (= Wahrheit

und Dichtung, 17. Buch, am Ende), wo er einen Brief Ulrichs von

Hutten an Wilibald Pirkheimer mittheilt. Darin heißt es:

„Es würde ſchlecht mit mir ſtehen, theure Billibald, wenn ich mich

ſchon jetzt für einen Edelmann hielte, ob ich gleich in dieſem Rang,

dieſer Familie, von ſolchen Eltern geboren worden, wenn ich mich nicht

durch eigenes Beſtreben geadelt hätte. Ein ſo großes Werk hab ich im

Sinn! ich denke höher nicht etwa, daſs ich mich in einen vornehmeren,

glänzendern Stand verſetzt ſehen möchte, ſondern anderwärts möcht' ich

eine Quelle ſuchen, aus der ich einen beſondern Adel ſchöpfte und nicht

unter die wahnhaften Edelleute gezählt würde, zufrieden mit Dem,

was ich von meinen Voreltern empfangen, ſondern daſs ich zu jenen Gütern

noch Etwas ſelbſt hinzugefügt hätte, was von mir auf meine Nachkommen

hinüberginge“ u. ſ. w.

Doch könnte es oben in der Stelle aus Max Müller's Aufſätzen

mit nur leiſer Begriffsverſchiedenheit auch heißen: „Der geiſtige Adel
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zählte (vgl.: hatte 2c. unter ſeinen Gliedern Herzöge und Bauern“ 2c.,

wobei die Herzöge und die Bauern c. als bereits unter den Mitgliedern

dieſes Adels ſich Befindende, als dieſem Adel An- und Zugehörige er

ſcheinen, während der Accuſativ oder Zielfall andeutet, daſs Bauern und

Herzöge u. ſ. w. erſt durch die höhere geiſtige Bildung, die ſie ſich an

geeignet, in dieſen neuen Adel eingetreten ſeien, vgl., was ich in meinem

„Wörterb.“ 2, 414b unter „aufnehmen, mit Bezeichnung des Wo

oder Wohin“ mit zahlreichen Belegſtellen, auf die ich hier nur verweiſe,

ausgeführt (ſ. kurz zuſammengefaſſt „Hauptſchwier.“ S. 57). Danach

würde es am gewöhnlichſten und am richtigſten heißen: Herzöge und

Bauern wurden in den neuen Adel – unter die Glieder desſelben

aufgenommen; aber daneben wäre doch, nach einer andern Auffaſſung,

auch ſtatthaft zu ſagen, daſs ſie in dem neuen Adel, unter den Mitgliedern

des Adels aufgenommen wurden (wie: Aufnahme fanden c)

Wenn der Uberſetzer in der zweiten der oben aus der Eſſays ange

führten Stellen Max Müller ſagen läſſt: „Ich habe ſtets Miſſionäre unter

meinen beſten Freunden gezählt“, ſo hätte für das letzte Wort etwa

auch „gehabt“ geſetzt werden können und der Sinn iſt: unter meinen

beſten Freunden, in der Zahl derſelben befanden ſich ſtets auch Miſſionäre;

durch die Umwandlung des Dativs in den Accuſativ würde der Satz

den Sinn erhalten. Ich habe ſtets auch Miſſionäre unter meine Freunde,

in die Zahl (die Reihe, den Kreis) meiner Freunde geſtellt, ſie dieſen

zugeſellt u. ſ. w.

Zum Schluſs aber mag bei dieſer Gelegenheit nach meinem Ergänz

Wörterb. 663 c auf eine minder gewöhnliche Anwendung und Fügung

des Zeitworts „zählen“ hingewieſen ſein, die ſich in Goethe's Iphigenie

II. 2 findet, und zwar ſowohl in dem erſten Entwurf (Bd. 34, S. 175),

wie in der ſpätern Ausarbeitung in Verſen. Hier lautet die Stelle:

„O ſage, wenn dir ein Verhängnis nicht die Lippe ſchließt, aus

welchem unſrer Stämme | du deine göttergleiche Herkunft zählſt“ =

herleiteſt c.

Ich habe a. a. O. nicht bloß auf eine ähnliche Fügung im La

teiniſchen hingewieſen, ſondern auch im Deutſchen auf die des entſprechenden

zielloſen Zeitworts und dafür aus der Zeitſchrift: „Die Natur“ 27,

185b die Stelle angeführt: „Die ſchönſten Aufſchlüſſe . . . . zählen

ſtammen ſchon aus den erſten Jahrzehnten.

21*
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Speiſekarte.

Die Abendausgabe der National-Zeitung vom 12. Sept. (Nr. 492)

enthält das Folgende, das ich auch den Leſern meiner Zeitſchrift mit

theilen zu müſſen glaube:

„Die Gäſte, welche am Montag aus Anlaſs der Parade zum Gala

diner im königlichen Schloſſe eingeladen waren, fanden zum erſten Mal

eine deutſche Speiſekarte auf ihren Plätzen. Die goldgeränderte, mit

dem Reichsadler geſchmückte Karte enthielt in deutſcher Kurrentſchrift“

warum nicht: Schreibſchrift? „nur deutſche Speiſenamen und lautete alſo:

Berlin, den 10. September.

Windſor-Suppe. Hummer nach Oſtender Art.

Zander in Rheinwein gedämpft. Pulardenbraten. Salat.

Burgunder Schinken mit Gemüſen. Mehlſpeiſe von Äpfeln.

Paſtetenv.Rebhühnernm. Trüffeln. | Butter und Käſe.

Gefrorenes, Nachtiſch.“

Gegen den Gebrauch von Fremdwörtern im amtlichen Verkehr.

Von Oberlehrer Dr. Heinrich Groſſe in Marienburg.

Einer meiner Bekannten, ein junger Officiersaſpirant – leider giebt

es für dieſes Fremdwort noch eben ſo wenig einen deutſchen Ausdruck,

wie für die meiſten anderen militäriſchen Fachausdrücke* – erhielt

vor einiger Zeit von ſeiner vorgeſetzten Behörde ein Dienſtſchreiben,

welches Verhaltungsmaßregeln im Falle einer Mobilmachung enthielt.

Der junge Vicefeldwebel nahm von dem Inhalte des Schreibens Kenntnis

und verbrauchte es dann, wie man ſonſt wohl beſchriebenes werthloſes

Papier zu verbrauchen pflegt. Nach einiger Zeit erhält er eine Auf

forderung ſeitens der Militärbehörde, das Schriftſtück zurückzugeben. Es

war nicht mehr vorhanden. Er wird zum mündlichen Verhör vorgeladen

und gefragt, ob er denn nicht die Zeichen am oberen Rande des Schrift

ſtückes geleſen habe:

S!

S. P. R.

Er erkärt, ſie allerdings geleſen, aber nicht verſtanden zu haben, er

habe ſie für Akten- oder Regiſtraturzeichen gehalten. Da wird ihm denn

* Für den Fachausdruck im Heeresweſen kann eine durchgreifende Verdeut

ſchung mit Erfolg nur auf amtlichem Wege bewirkt werden, vielleicht Officiers.

anwärter? Der Herausg.
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klar gemacht: Das hieße: „Secret! Sub petito remissionis.“ Seine

Einrede, daſs er auch Das nicht verſtehe, oder nicht verſtanden haben

würde, denn er ſei Abiturient einer lateinloſen Realſchule geweſen,

half ihm Nichts, er muſste ſeine „Inſubordination“ mit einer, wenn

auch gelinden Strafe büßen. Wenn ſo Etwas am grünen Holz geſchieht

– ein Officiersaſpirant gehört doch immer zu den Gebildeten – was

ſoll am dürren werden? Wann wird endlich einmal in die deutſchen

Schreibſtuben (Bureaux) auch ein deutſcher Geiſt einziehen? Hier herrſcht

noch trotz der vielfach ohne Kenntnis des Latein aufgewachſenen Beamten

und Schreiber merkwürdig viel von dieſer Sprache vor (sub petito

remissionis; brevi manu; notetur; reproducatur; ad acta; conferatur;

collationatum; pagina; alinea u. a.)

Ein Brief an den Herausgeber über „Gallimathias“ und

„Kupferſtecher“.

Berlin, 28. Juli.

Hochverehrter Herr Profeſſor,

ich muſs im Voraus um Entſchuldigung bitten, daſs ich mir erlaube, zu

Ihrer Wiſſenſchaft einen kleinen Beitrag beiſteuern zu wollen, trotzdem

mir nur laienhafte Vorkenntniſſe auf dieſem Gebiete eigen ſind.

Es handelt ſich zunächſt um das Wort „Gallimathias“, deſſen

Entſtehung – ſo viel ich weiß – noch nicht gedeutet iſt. Nun hat

dies Wort ungefähr denſelben Sinn, wie das urdeutſche „Kauderwälſch.“

Letzteres iſt gewiſs ſehr alt; ſollte es daher nicht möglich ſein, daſs ein

mittelalterlicher Gelehrter, entſprechend den verſchrobenen Bemühungen

unſerer Vorfahren, das Wort zu latiniſieren ſuchte, indem er mit leichter

und naheliegender Verſchiebung des Grundbegriffes aus „eine Sprech

weiſe, wie ſie nur ein Ausländer redet“ machte: „eine Sprechweiſe,

wie ſie nur ein Ausländer verſteht“? Er hätte dann alſo, wie Dies

ja gebräuchlich war, an die Stämme von „Gallus“ und „u av 9 c vo“

noch die beliebige bombaſtiſche Endung „-ias“ zur Erhöhung des Ein

druckes angehängt. Möglich wäre es m. E. auch, daſs ein franzöſiſcher

oder italiäniſcher Gelehrter das deutſche, aus dem Volke heraus entſtan

dene Wort auf die angegebene Weiſe in die romaniſchen Sprachen ein

führen wollte und daſs das neue Wort ſpäter nach Deutſchland zurück

gebracht worden iſt. – Um über die Wahrſcheinlichkeit dieſer Erklärung

zu entſcheiden, müſste man allerdings wiſſen, wann und wo beide Worte
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zum erſten Male gebraucht werden; dieſe Wiſſenſchaft ſteht mir leider nicht

zu Gebote, Ihnen aber werden die Quellen wohl ſicher zugänglich ſein.

Zweitens möchte ich Ihnen meine unmaßgebliche Anſicht über die

Redensart „Mein Freund und Kupferſtecher!“ auftiſchen. Die Büch

nerſche Zurückführung auf ein Citat (S. „Geflügelte Worte, Anhang“)

ſcheint mir ſehr gewaltſam zu ſein; eine andere Erklärung iſt mir

nicht bekannt geworden, ich nehme mir deſshalb die Freiheit, Ihnen die

meinige zur Prüfung vorzulegen. Man gebraucht den Ausdruck als

wohlwollenden Verweis zumeiſt dann, wenn man Jemanden bei einer

kleinen Unwahrheit ertappt, nie aber anders, als einer Lage gegenüber,

in welcher ſich der Angeredete nicht recht ſicher fühlt, weil er Etwas zu

verhehlen hat. Wenn ſich Jemand in einer ſolchen Lage befindet, ſo

erkennt man Dies gewöhnlich an einer eigenthümlichen Bewegung des

Kopfes: der Schuldige ſucht unwillkürlich das Geſicht abzuwenden.

Dieſe Bewegung iſt ſo kennzeichnend, daſs ſich ein Ausdruck dafür

geradezu aufdrängen muſste, und ſo hat gewiſs einmal ein der Sprache

beſonders mächtiger Menſch in einem glücklichen Augenblicke mit ſcherz

hafter Ironie bei einer derartigen Gelegenheit ausgerufen: Höre mal,

mein lieber Freund und Kopfverſtecker, Das ſtimmt wohl nicht ganz!

oder dergl. Er hat die Redensart dann vielleicht noch öfter angewandt,

und da ſie von treffender Urſprünglichkeit war, wurde ſie bald Allge

meingut; da aber der neue Ausdruck zugleich etwas hart klang, ſchliff

er ſich im Munde des Volkes, durch ſchnelle und undeutliche Ausſprache

noch früher als ſonſt wohl, zu dem bequemereu „Kupferſtecher“ ab,

zumal ja der gewöhnliche Mann von vornherein geneigt iſt, „ſtecken“

und „ſtechen“ zu verwechſeln. – Auch ſind gleichartige Wortbildungen,

welche das Volk ſchließlich in Folge der Gewohnheit ohne Verſtändnis

weitergebraucht, meines Wiſſens ſchon in Menge nachgewieſen worden.

Ich bitte, falls es Ihre Zeit erlaubt, um gütige Aufklärung, ob

dieſe Vermuthungen richtig ſind. Sollten ſie ſich als zutreffend erweiſen

und noch nicht von einem Anderen ausgeſprochen ſein, ſo erſuche ich Sie

ergebenſt um Veröffentlichung derſelben in Ihrer geſchätzten Zeitſchrift. *

Hochachtungsvoll

Dr. Richard Dehmel.

" Vielleicht weiß einer der Leſer eine ſicherer begründete Vermuthung zu bieten.

An dieſen möchte ich dann im Namen des Briefſchreibers den bekannten horaziſchen

Spruch richten: Siquid novisti rectius istis, candidus imperti etc. Ich für mein

Theil geſtehe bereitwillig, daſs ich nichts Beſſeres an die Stelle zu ſetzen weiß.
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Zu meinem Verdeutſchungswörterbuch.

(Fortſetzung.)

J.

† Jalouſie f.: auch: Stabvorhang; Brettel-, Holz-,

Schattenfenſter; Stell-, Außen-, Sommerladen.

† Jardinière f.: 1) Frühlings-, Gemüſe-, Grün-,

Kräuterſuppe (vgl. Julienne). – 2) Blumen

Schale, -Tiſchchen, -Aufſatz.

† Jockey m.: auch: Rennreiter.

† Jour m.: auch: a j.: klar, offen – faſſen, ge

faſſt (von Edelſteinen) de od. du) j.: auch: Dienſt

thun (dejourieren), thuend :c. – -naliſt m.: vgl.

auch: „Sie ſind Zeitungsſchreiber geworden?" Als der

Sohn meines Verlegers hätten Sie 'was daran wenden und

J. Tagesſchriftſteller ſagen können. über Land und

Meer 59, 347b (Mauthner).

Julienne f.: ſ. Jardinière.

Jur-isdictiön f.: auch: Gerichts-Hof c., () Zu

ſtändigkeit. –-isprudénz f.: vgl. auch: Der Lehrplan

ter Berliner Univerſitat . . . Davon erſtrecken ſich 32 Vor

leſungen auf „Gottesgelahrtheit“, wie der amtliche Ausdruck

au:e, 7o auf „Rechtsgelahrtheit“:c. National-Zeitung

41, 122. – - iſt m.: vgl. auch: Die J–en . . .,

Rabuliſten (ſ. d.] . . . Die genannten Geſetzkrämter.

Strauß 7, 107

+ Jus m., n.- f.: auch: Fleiſch-, Bratenſaft.

Juſti(e)ren tr.: auch z. B.: Juſtier- oder Stell-Schraube.

K.

Cabäl-e f.; - eur m.; -iſt m. 2c.: auch: Umtriebe;

Ränke-Spiel, -Macher 2c.

Cabeſtan m.: Anker-, Schiffs- c., ſtehende Winde;

(Gang-) Spill, Göpel :c.; Hydrauliſcher C.:

Waſſerkraft-Spill 2c.

Cabin-+ et, -ëtt n.: vgl. auch: C–et séparé: be

ſonderes, abgeſondertes Zimmer, Gemach;

Sondergelaſs c. C–ett(s) -, auch: landes

herrlich c.; C–etts- oder Pracht-Stück c.

Cabot-+ age f.; -i(e)ren intr. 2c., vgl. auch: Nachdem

rir von hier noch eine Bootreiſe . . . gemacht . . . Wo

dann der Schaluppenhandel ein Ende hatte. Nettelbeck 1,28.

Café m., n.: auch: C. chantant: Tingeltangel?c.,

rg... Aus der Singſpielhalle, aus dem C. chantant

ſprang man auf die Bühne. Rundſchau (1885 S. 329.

† Caiſſ-e f.: Kaſten, Käſtchen, Kaſſe. –-on m.:

(Senk-) Kaſten.

Calamität f.: auch: Nothſtand 2c., vgl.: Man deute's

auf ein großes Landesunglück, Schiller, Tell, V. 2676.

† Calicot m.: auch: (Roh-) Kattun.

Calcul-atiön f.: auch: Uberſchlag. – -atöriſch a.:

auch: Die rechneriſche Feſtſtellung. National-Zeitung

40, 318 (Staatsrath v. Böttiger); 34, 120; 350 c.

Kambüſe f.: Schiffsküche.

Kameräd m.: auch zuweilen: Geſell.

Camin m., n.: auch: Rauchfang.

† Campagne f.: auch: Ausrüſtung c.; (Hütten-,

Ofen-) Reiſe; Die diesjahrige Bau-C. oder -Zeit.

Canäl m.: auch: Rohr, Röhrenzug :c. Durch den

Schmalpfad der Weitſee. F. Dahn, Kampf um Rom 4, 183.

Canapé n. , m.: Ruhe-, Polſter - Sitz, - Bett ºc.

C. (russe): belegte Brot - Scheibe, -Schnitte;

gebackene Blätterteigſchnitte.

Candeläber m.: auch: Stand-, Prachtleuchter;

Licht-Ständer, -Träger.

Candidi(e)ren intr.: auch: ſich aufſtellen laſſen. -

† Cancan m.; -i(e)ren intr.: auch: Klüngel(ei),

Geklüngel, klüngeln.

† Cannelon m.: geriefte Backform, Hohlhippe.

† Cantilever m. Bauk): Gärberträger.

Cantine f.: auch: Feldſchenke.

Cant-+ onnement n., - i(e)rung f.: auch: Orts

unterkunft.

Capäb-el, + -le a.: auch: befähigt 2c. Er iſt c. dazu

= man kann (darf) es von ihm erwarten, ſich

Deſſen gewärtigen, verſehen c.

† Capitaine m.: C. d'armes, auch: Rüſtkammer

aufſeher, vgl.: Ein Kammerunterofficier (in

früherer Zeit hießen die Herren C–s d'armes).

Familien-Blatt 7, 428n.

Cäpſtan m.: ſ. Cabeſtan.

Captiv-atiön f.; -i(e)ren tr.: aut: Voreingenommen

– machen, heit; für ſich einnehmen, feſſeln,

gewinnen.

Cara - mél m.; -mélle f.: gebrannter Zucker;

Zucker-Plätzchen, -Steinchen, -Farbe.

Carboniſié)ren tr.: auch: mit Kohlenſtoffſättigen.

Carfiöl m.: Blumenkohl.

Caric-atür f.: auch: Miſsgeſtaltung. –-i(e)ren tr.:

auch: verunſtalten.

Cärneval m., n.: auch: Thoren-, Gecken-, Narrenfeſt.

Karniés m., n.: auch: Welle.

Carr-é a., n.: auch: (Häuſer-) Block; Rippenſtück

von Kalb, Hammel c. Partie c-e: Geſellſchaft –

zu Vieren, aus 2 Paaren, aus 2 Herren und

2 Damen; ein Doppelpaar. – -+ eau n.: vgl.

-iert a.: auch: gerautet, rautig, rauten-, gitter

förmig, gegittert, netzförmig 2c., vgl. Ein ge

käſteltes Futter des nach vorn umgeſchlagenen Rockes.

National-Zeitung 41, 306.

Carri-ère f.: Schnell C. machen, auch z. B. Andere

die Mitbewerber e. hinter ſich (zurück) laſſen, über

holen, überſpringen 2c.; vgl.: Ein ſogenannter

Springer, d. h. ein Officier, den man durch öfteres vor:

theilhaftes Verſetzen ein ſchnelleres Avancement [Auf-, Vor

rücken) verſchafft. Roman - Zeitung 167, 601. -öln. 2c,

-öle f.: auch: Zweiräd(l)er.

† Cartouche f.: auch: Schnörkelſchild.

Caſematti(e)ren tr.: auch: unterwölben.

Caſèrne f.: Mieths-C., auch „Wohnkaſten“. Rund

ſchan (86) 1,331. Kein 3. oder 4ſtöckiges Wiener Zinshaus

National-Zeitung 41, 425

Caſino n.: auch: geſelliger Verein, Vereinshaus.

Cascäde f. :c.: auch: Stromſchnelle.

Cäſſa f.: C.- (oder Kaſſen-) Mandat, Kaſſenauftrag

Zahlungsanweiſung.

Casserolle f.: auch: C. au riz: Reißkruſte.

Caſſier m.: auch: Säckelwart. - entr.: 2) auch:

tilgen, löſchen.

Caſuälien pl.: Zufallsgebühren.

Kataräkt m.: auch: Stromſchnelle,
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Kataſtröphe f.: auch:

Schickſalsſchlag;

Verderben.

Kategör - ič f.: auch: Gattungsbegriff; Grund

weſenheit. –-iſch a.: auch: entſcheidend, beſtimmt,

unverbrüchlich, unabweichlich c.; keine Weiterung,

Einwendung, Ausflüchte 2c. zulaſſend.

Katerochen adv. (a.): »gl. auch: Die Bibel iſt das Buch

mit Nachdruck, ein Buch, gegen welches alle anderen

Bücher keine Bücher zu nennen ſind. Gerh. Terſteegen . . .

Andere Völker haben Romane, wir haben den Roman,

(Wilhelm Meiſter); dafür auch: den Roman der Romane.

Deutſcher Sprachverein 2, 26b (Guſt. Hauff). Ich vermiſſe

die in vielen Fällen ſehr ſchlagende Wiedergabe durch

ſchlechthin, z. B.: Die Bibel iſt das Buch, die Schrift

ſchlechthin oder: Im neuen Teſtament wird unter dem

Herrn ſchlechthin oft Chriſtus verſtanden. ebd. 4ob, ſo

auch: ſchlechtweg, ſchlechterdings c., auch zuweilen:

an und für ſich, vgl. ferner: Von dieſem Geſichtspunkt

aus können wir Voltaire eben ſo den Schriftſteller des

achtzehnten Jahrhunderts im höchſten Sinne nennen, wieihn

Goethe den höchſten franzöſiſchen Schriftſteller nennt.

Strauß, Geſammelte Schriften 11, 2.

Kathöl-ikm.; -iſcha. c.: vgl. auch: Daſs das Papſtthum

eine nicht bloß auslandiſh weltallgemeine, ſondern, weil

weltallgemeine, auch deutſche Inſtitution iſt für deutſche

Katholiken Bismarck (National-Zeitung 40, 223).

Cauſ - äl a.: auch: urſächlich. – -+ e f.: auch:

C. celèbre: merkwürdiger, berühmter, Aufſehen

erregender (Rechts-) Fall.

Cantiön f.: auch: Sicherheit; Deckung(sgeld) 2c.

Caval - iër m.: auch: Vornehmer (Herr); feiner

Herr; Mann vom Stande, von Welt; Weltmann.

– - (l)eriſt m.: auch: Wehrmann der Reiterei;

berittener Wehrmann; Wehrreiter.

Cavi(e)ren intr.: auch: Gewährleiſten.

Kjökkenmöddinger pl.: Küchenabfall-, Küchen

unrath (Haufen); Küchen - Abfälle, - Überreſte,

Uberbleibſel e. der Vorzeit.

Clarifi-ci(e)ren tr.; -catiön f.: auch: Klären, -ung.

Claſſifi- ci(e)ren tr.; -catiön f.: auch: Einfach-,

Einreih-en, -ung; Stell-ung, -e.

Cläſſiſch a.: auch: Meiſter-2c.: unſere k–en Dichter:

unſere Dichtergrößen; die Groß-, Hochmeiſter

unſerer Dichtung 2c., unerreichbar, unnachahmlich,

unübertrefflich; vollendet ſchön, von vollendeter

Schönheit.

Cläüſ-ula f.: auch: Vorbehalt, Bedingung. –

-ür f.: auch: Schließhaken an Büchern.

† Clearing n: C. -house, auch: Abrechnungs-,

Ausgleichungs-Bank, -Stelle, -Haus.

+ Cliché n.: auch: Abdruck.

Klima n.: auch: Die Grenze des heißen Gürtels . . .

Im gemäßigten Gürtel. Brehm, Tbierleben 4,434

(ſ. Zone). Völkern, die eine andere Sonne, ein anderes

Erdreich . . . haben. Schiller s11b. Nur unter dem

feinen griechiſchen Himmel gab es einen Homer, einen

Plato und Phidias . . . Ich will nicht behaupten, daſs das

K. die einzige Quelle des Gharakters ſei; aber gewiſs muſs,

um ein Volk aufzuklären, eine Hauptrückſicht dahin genommen

werden, ſeinen Himmel zu verfeinern. 694b u. o, auch:

Dem Sicilianer, der eine andere Erde und einen anderen

Himmel hat. 792b:c.

Umſturz; Glückswendung;

Verhängnis, Unglück(sfall),

† Cloſet m.: Abtritt, Abort, Geheimort, Bedürfnis

anſtalt.

† Knickerbockers pl.: Kniehoſen.

Coalitiön f.: auch: Bund.

Coätän c. a.; m.: auch: Zeitbürtig, Mitlebend-er;

Zeitgenoſs.

Codicill n.: auch: Vermächtnis-Zuſatz. -Nachtrag,

-Anhang.

Coercitiv a.: Zwangs-, . B.: - Maßnahmen,

-(Maß)regeln.

Colat-iön,-atür f.: (Durch-)Seihung.–-atöriumn.:

Seih-Vorrichtuug, -Tuch. –-i(e)ren tr.: (durch)

ſeihen.

Collation(n)i(E)ren tr.: vgl. auch: Daſs dort ſehr feiis

geimbiſſt wird. National-Zeitung 39, 35.

Collaudi(e)rung f.: Nachſchau; Nach-, Uberprüfung

Schluſsbeſichtigung.

Collect-têren intr. 2c.: auch: milde Beiſteuern ein

ſammeln. – -iv a. 2c.: auch: C.- oder Sammel

Glas, -Linſe.

Collü-dium n.; -ſiön f.: auch: Verdunkelung (der

Thatſachen). Beeiufluſſung.

Col-ombin, -umbin a.: taubenhals-farb(ig c.),

-ſchillernd.

Colon-ič f. 2c.: auch: Ferien-C. Sommerpflege. Tie

Kinder werden dann aus Coloniſten c. „Pfleglinge“

Nordweſts, 329. unſere ſtädtiſchen Sommerpfleglinge.

National-Zeitung 39, 441.

Colonäde f.: auch: Lauben(gang).

Color-atür f.: vgl. auch: Iſt denn Das nicht die Triller

dame C.-Sängerin aus der Oper? National-Zeitung

41, 102 (Noquette). – «ié)ren tr.: auch: Mit colo

rierten (oder bunten, farbigen, buntfarbigen,

buntausgemalten) Kupern, vgl. auch: So hat denn die

ganze Schule keinen einzigen Koloriſten Farben

Künſtler, -Meiſter, ſondern nur Kolorierer Aus

maler (von Bildern) aufzuweiſen. Gegenwart 3s, s19.

-it n.: auch: Farbenton.

Koloſſäl a.: auch: ungeheuer, gewaltig, alle Be

griffe überſteigend; über alle Begriffe.

Colport-+age f.; -+enr m.; -iE)ren trºrt

Bücher - Verbreitung, -Vertrieb, - Verſchleiß,

-Kram, -Krämer; Straßenbuchhändler.

Columbin a.: ſ. colombin.

Combin-atiön f.: vgl. auch: Es gehört wenig Vereini

gungsgabe dazu, hier einen Zuſammenhang zu erſchließen.

r. Buchwald, Kulturhiſtoriſche Erzählungen 1, 28 e

- i(e)ren tr. 2c.: auch: in Verbindung bringen

(ſetzen) 2c.: berechnen, zurechtlegen.

Kombüſe f.: Schiffsküche, ſ. Kambüſe.

Cömfort (†) m.: vgl. auch Man fing an ... mehr

auf den zahlloſen kleinen Schmuck des Daſeins zu

halten. Freytag. Soll und Haben 1, 25.–-äbel, -+ able:

1) a.: auch: anheimelnd, heimelig.

Kömiſch a.: auch: ergötzlich, erheiternd 2c.: Ta

k–e Theater: die Luſtſpielbühne.

Comitien pl.: auch: Ein Volkstag zur Wahl ve"

Konſuln. Klaiber, Livius 3,37.

Commänd -änt, -+ eur m.: vgl. auch ſchweizeriſch

Der Befehliger der Feſtung. Zſchokke, Schweiz 178. -

-on.: auch: Befehlſtelle.

(Fortſetzung folgt.)
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Kleine Mittheilungen.

1.

„Friſeur, Coiffeur? Welches dieſer Wörter iſt franzöſiſcher? Kürzlich

wurde ein Haarſchneider und Barbier im Elſaſs polizeilich gezwungen, das Coiffeur

auf ſeinem Aushängeſchild zu entfernen und durch Friſeur zu erſetzen, weil Coiffeur

eine Gefährdung des deutſchen Reichs ſein könnte. Ihre Zeitſchrift könnte wohl

Auskunft geben.“

Dieſe Einſendung aus Frankreich nehme ich hier einfach auf, die Verantwortung

für das Thatſächliche der Mittheilung dem Einſender überlaſſend.

2.

Falſche Stellung. „Der Wanderer, ein unbehaglicher ausſehender Kerl,

als man gern im einſamen Walde trifft, ſchien, ſo mit Fragen bedrängt, etwas zu

zögern“ c. Gegenwart 32, 348a.

Hier müßte es in richtigerer Stellung heißen: Der Wanderer, ein Kerl, der un

behaglicher ausſah, als man ſeinen ſolchen gern im Walde trifft.

Man ſehe das Nähere z. B. in meinen Hauptſchwier. S. 23 Nr. 3; S. 192b

(Komparativ 3); S. 276 Nr. 4; S. 308 Nr. 5e c.

3.

Unklare Beziehung auf Subjekt und Objekt.

Wie ein Geier fällt's mich an,

Der ſtarkbeflügelt, willenlos dahin mich reißt.

Geibel 6, 59 (Brunhild, 3. Aufz., 5 Auftr.)

Geibel's Dichtungen zeichnen ſich durch eine hohe Formvollendung und meiſterhafte

Beherrſchung der Sprache aus; nur ſelten bieten ſich bei ihm kleine Anſtöße in der

Sprache, wie hier, wo von den hervorgehobnen unmittelbar neben einander ſtehenden

beiden Eigenſchaftswörtern das erſte ſich auf das Subjekt der (d. i. der Geier), das

zweite auf das Objekt mich (vgl.: mich die Willenloſe) beziehen ſoll. Der gering

fügige Anſtoß würde mehr zurücktreten durch die Änderung:

Der ſtarken Flügels willenlos dahin mich reißt,

vgl. in der ungebundenen Rede: der mit ſtarkem Flügel mich die Willenloſe mit ſich

fortreißt.

4.

Gönnervoll? „Hilde neigt gönnervoll den blonden Kopf zur Gewährung.“

Über Land und Meer, Bd. 59 S. 303c. Hier liegt wohl ein Flüchtigkeitsfehler des

Schreibers oder des Setzers vor, es ſollte heißen: gönnerhaft e.

5.

Zweierlei „durch“. „Nach dem von Voltaire einſt bewohnten Schloſſe. Das.

ſelbe liegt auf einem ſanften Hügel über dem Ort und hat durch vielfache bauliche

Veränderungen durch die ſpäteren Eigenthümer ſeinen urſprünglichen Charakter ein

gebüßt.“ Max Ring in der National-Ztg. 41, 179. -

Vgl. meine „Hauptſchwier.“ in dem Abſchnitt: Abhängigkeitsverhältniſſe des

zweiten Grades“, wo es unter Nr. 7 heißt:
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„Man vermeide Wiederholung derſelben Präpoſition zur Bezeichnung

nicht nebengeordneter Verhältniſſe“ –

und beſonders Nr. 7 d mit Beiſpielen für derartige Wiederholung von „durch“.

Der vorliegende Satz wäre etwa zu verbeſſern:

Das Schloſs . . . hat durch vielfache bauliche Veränderungen, welche die ſpätern

Eigenthümer damit vorgenommen, ſeine urſprüngliche Eigenart verloren.

6.

Ein Stilfehler. „Meiſt ſind es recht gute Stimmen, welche die Lieblings

ſtücke, wenn auch nicht mit künſtleriſch geſchulter Stimme, ſo doch in ſeelenvoller

Weiſe zur Ausführung bringen.“ Über Land und Meer, Bd. 59, S. 352c.

Allerdings kann ohne Anſtoß Stimme (ſ. mein Wörterb. 3, 1219a, Nr. 1a)

unter Verhältniſſen auch für ein ſtimmbegabtes Weſen geſetzt werden, in ſofern es ſich

um die durch deſſen Stimme hervorgebrachten Töne handelt, alſo hier z. B:

Es ſind gute Stimmen ſtatt Sänger, welche die Lieblingsſtücke zur

Ausführung bringen, –

aber trotzdem müſste doch in dem vorliegenden Satze ſtatt Stimmen – Sänger

geſetzt werden, weil man begreiflicherweiſe nicht füglich von Stimmen ſprechen kann,

welche mit nicht künſtleriſch geſchulter Stimme die Lieblingsſtücke zur Ausführung

bringen. *

4 -

Appoſition. In der vortrefflichen Rede, welche Prof. Ernſt v. Bergmann

am 3. April d. J. zur Erinnerung an Bernhard v. Langenbeck gehalten (ſ. National

Ztg. 41, 205), findet ſich der folgende Satz:

„Laſſen Sie mich kurz über die Thätigkeit Langenbecks als Vorſitzender unſerer

beiden, heute um ihn trauernden Geſellſchaften hinweggehen.“

Ich möchte hierzu, auf Das hinweiſend, was ich in meinen „Hauptſchwierigk.“

S. 51 ff. unter dem Stichwort: „Appoſition“ Nr. 11 c ausführlicher dargelegt habe,

eine Änderung vorſchlagen, etwa:

über die Thätigkeit Langenbeck's, als des Vorſitzenden“ :c.

oder ſonſt z. B.:

über die von Langenbeck, als Vorſitzendem . . . bewieſene (oder geübte 2c.)

Thätigkeit

8.

Nicht: „Aber darum iſt es in den Augen der hieſigen Chauviniſten doch einem

Ausländer und noch weniger einem ausländiſchen Miniſter nicht geſtattet, dieſen

Zuſtand der Unſicherheit als Warnung für ſeine Landsleute zu verwenden.“ National

Ztg. 41, 314.

Richtiger müſste das hervorgehobene nicht hier nicht nach dem: und noch

weniger c. ſtehen, ſondern vielmehr vor dieſen drei Wörtern, alſo unmittelbar

hinter Ausländer. 9

Überflüſſiges im Ausdruck (Pleonasmus); Dativ oder Accuſativ? „Er

war ein tüchtiger, gebildeter, einſamer Mann, der in der ſeinem Ende kurz vorher

gehenden Zeit auch körperlich leidend geweſen war und ſich deſshalb immer von der

Geſelligkeit, an der er wohl niemals beſonderes Gefallen gefunden zu haben ſcheint,

zurückgezogen hatte.“ Nord und Süd 134, 101 (Paul Lindau).

Von den beiden hervorgehobenen Wörtern wohl und ſcheinen würde eins
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genügen, um auszudrücken, daſs das Geſagte nicht als etwas Thatſächliches, ſondern

nur als etwas Scheinbares oder Vermuthetes hingeſtellt wird, – alſo entweder: an

der er wohl niemals beſonderes Gefallen gefunden hat – oder: an der er niemals

beſonderes Gefallen gefunden zu haben ſcheint. Mit der Verbindung beider Aus

drücke wird eigentlich ſogar auch das bloße Scheinen als etwas noch nicht that

ſächlich Feſtſtehendes, ſondern bloß Vermuthetes hingeſtellt.

Wenn es auf derſelben Seite heißt: „Bildung . . ., die ihm bei ernſtlichem

Wollen ohne Zweifel den Kampf um das Daſein ſiegreich hätte beſtehen laſſen“, –

ſo würde ſtatt des hervorgehobenen Dativs ihm nach dem heutigen Gebrauche

richtiger der Accuſativ ihn ſtehen, (ſ. mein Wörterb. 2, 31b und das dort Ange

zogene). Vielleicht liegt hier auch nur ein Druckfehler zu Grunde.

10.

Stellung: „Prinzeſs Victoria hatte am Bahnhof das Unglück, beim Verlaſſen

des zweiräderigen Korbwagens zu fallen, ohne glücklicherweiſe Schaden zu nehmen“.

National-Ztg. 41, 319, – in richtigerer Stellung: glücklicherweiſe, ohne c.

11.

Muth nehmen: In einem im Goethe-Jahrbuch VIII S. 70 abgedruckten Briefe

Wilhelm's von Humboldt (aus Rom vom 12. Apr. 1806) an Goethe heißt es:

„Alſo nehmen Sie Muth und ſchreiben Sie öfter“, –

entſprechend dem franzöſiſchen prendre courage*, – vgl. mein Wörterb. Bd. 2,

S. 357a, wo es unter Muth 5 heißt:

„(Wieder) Muth faſſen; Muth (Vertrauen zu Etwas faſſen, ſeltener: Muth

nehmen, (Goethe 16, 53 :c.)“

Ich ſetze die dort nur angezogene Stelle (aus Wilh. Meiſter's Lehrj, 1. Buch,

13. Kap.) hier – ſo weit es für das Verſtändnis nöthig iſt – her.

„Der alte Amtmann kam hierüber doppelt und dreifach in Verlegenheit . . .

Der Aktuarius hatte indeſſen immer die Worte nachgeſchrieben und flüſterte dem

Amtmann zu, er ſolle nur weiter gehen; ein förmliches Protokoll würde ſich nachher

ſchon verfaſſen laſſen.

Der Alte nahm wieder Muth und fing nun an, nach den ſüßen Geheimniſſen

der Liebe mit dürren Worten und in hergebrachten trocknen Formen ſich zu erkundigen“.

12.

Einzahl und Mehrzahl. „Von jedem der in Berlin garniſonierenden

Infanterieregimenter war eine Ehrenkompagnie geſtellt, welche mit militäriſcher

Promptheit entladen wurden und mit der Regimentsmuſik ſofort an ihren Auf

ſtellungsort abrückten.“ National-Ztg. 41, 343.

Ich habe dieſen Satz hier für meine Zeitſchrift ausgehoben als ein ſehr be

lehrendes und einleuchtendes Beiſpiel für die Fälle, in welchen an ein von dem ver

theilenden oder (distributiven) jeder begleitendes Hauptwort in der Einzahl (eine

Ehren kompagnie) ſich richtig das anknüpfende bezügliche Fürwort mit den zuge

hörenden Zeitwörtern in der Mehrzahl ſchließt, ſ. meine Hauptſchwier. S. 189b Nr. 3.

Vgl. auch für den Hauptſatz: Jedes der Regimenter Genitiv hatte eine Ehren

* Unerwähnt geblieben in Brandſtäter's Buch: Die Gallicismen in der deutſch. Schriftſprache

S. 99 ff. unter prendre, wie das S. 260 beſprochene Einfluſs nehmen prendre de l'ascendant etc.
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kompagnie geſtellt – und: Die Regimenter Subjekt hatten jedes eine Ehrenkompagnie

geſtellt.

Zufällig leſe ich, eben nachdem ich das Vorſtehende geſchrieben, in einem mir

zugeſandten Buch (Der Kampf gegen die Fremdwörter c. von Prof. Dr. ph. K. Janſen,

Kiel 1888, S. 46) einen Satz, den ich als einigermaßen ähnlich, hier gleich an

reihen will:

„Kann ſich“ – heißt es hier „irgend eine Horaziſche Ode, meiſterhaft wie ſie

grade in Bezug auf Laut und Lautmalerei oft ſind, . . . mit dieſer Kraft . . .

meſſen?“

Hier hat man zur Erklärung der Mehrzahl in dem Nebenſatze: „wie ſie . . .

oft ſind“, aus der in dem Hauptſatz ſtehenden Einzahl (eine horaziſche Ode) eine

den Gedanken vorſchwebende Mehrzahl zu ergänzen: „wie ſie, die horaziſchen Oden, . . .

oft ſind“ zu ergänzen.

Dieſer Satz wäre zu Dem hinzuzufügen, was ich in meinen Hauptſchwier. unter

den Abſchnitten: „Einzahl“ Nr. 3 und „Fügung nach dem Sinn“ Nr. 2 geſagt habe.

13.

Fügung nach dem Sinn:

„Dienen lerne bei Zeiten das Weib nach ihrer Beſtimmung;

Denn durch Dienen allein gelangt ſie endlich zum Herrſchen,

Zu der verdienten Gewalt, die doch ihr im Hauſe gehöret“ :c.

Goethe Herm. und Doroth. VII, Vers 114,

ſ. über die ſinngemäß weiblichen Fürwörter für das der Sprachlehre nach ſächliche

Hauptwort: das Weib meine Hauptſchwier. S. 159a (Nr. 1 rr). In dem 8. Bd.

des von Ludw. Geiger herausgegebenen Goethe-Jahrbuches S. 69 heißt es in einem

Briefe Wilhelm's von Humboldt (vom 30. Mai 1797), worin er dem Freunde kleine

Anderungen zu deſſen Gedichte vorſchlägt:

„Zu der verdienten Gewalt, die doch ihm im Hauſe gehöret. Wollten

Sie nicht einen anderen Ausdruck wählen?“

Wie man ſieht, hat Goethe den von dem Freunde beanſtandeten Ausdruck un

verändert gelaſſen; dagegen ſteht ſtatt des viertletzten Wortes, das in Humboldt's

Anführung ihm lautet, ihr.

Liegt hier nicht etwa in dem Goethe-Jahrbuch ein Druckfehler vor*, ſo darf

man annehmen, daſs urſprünglich auch von den oben hervorgehobenen Fürwörtern

im 1. Vers (ſtatt ihrer) ſeiner und im 2. (ſtatt ſie) es geſtanden haben werden.

14.

Erſcheinen und ſcheinen. (Vgl. Jahrg. 1, S. 364 Nr. 1.) „Darum erſcheint

einigen vorſichtigen Leuten dieſe hoffnungsreiche Alliance nur ein Luftſchloſs zu ſein.“

National-Ztg. 41, 197 (Herm. Leſſing).

Es ſollte richtiger ſcheint ſtatt erſcheint heißen oder ſonſt mit Wegfall des

„zu ſein“: Darum erſcheint . . . dieſes hoffnungsreiche Bündnis nur als ein

Luftſchloſs.

15.

Launiſch. „Seit Dieſem ſchien er immer ruhig zu ſein, er nahm Beſuche,

gab Beſuche; war launiſch, wie ſonſt; aß, trank, ritt, fuhr“ :c. Schubart (bei

* S. Goethe-Jahrbuch S. 116.



– 317 –

Strauß 9,266). Dieſe Anwendung von launiſch ſtatt launig iſt mit Recht ver.

altet; doch findet ſie ſich, wie die Belege in meinem Wörterbuch 2, 57a zeigen, auch

noch bei Wieland, Leſſing und Goethe und (ſ. mein Ergänz. Wörterb. 334c) mehrfach

in Sepp's Ludwig I. von Baiern. 16

Dieſer. „Kirchner hieb noch zweimal zu, einmal traf er die linke Schläfe

Curio's. Den dritten Streich fing Curio mit dem rechten Arm auf. Dieſer rief

um Hilfe und lief im Bogen nach der Villa zurück, wo er blutüberſtrömt anlangte“ :c.

National-Ztg. 41, 351.

Das hervorgehobene dieſer kann nach den Regeln der Sprachlehre ſich nur auf

das zuletzt genannte männliche Hauptwort beziehen; gemeint aber iſt natürlich nicht

der rechte Arm, ſondern Curio. Der Stümper von Schreiber hätte einfach ſetzen

ſollen: Dann rief er um Hilfe e.

4 •

„Und wenn ich noch einmal dreißig Jahre zurückleben könnte, . . . ich würde

eben ſo handeln.“ National-Ztg. 41, 347 (Julius Groſſe).

Hier ſind die hervorgehobenen Worte nicht in der Ordnung; denn danach dürfte

man ſchließen, daſs die Sprechende ſchon einmal 30 Jahre zurückgelebt habe. Vgl. in

Heft 3 dieſer Zeitſchrift S. 131 Nr. 6: „Wieder.“

18.

Stellung. „Ein ſo langer Widerſtand ſpricht gewiſs mehr für die Güte als

für das Gegentheil der Deiche“. National-Ztg. 41, 262 – in richtigerer Stellung:

mehr für die Güte der Deiche als für das Gegentheil – oder kürzer: mehr für als

gegen die Güte der Deiche. 19

Infinitive mit zu. „Die Muſik erhielt den Befehl zu ſpielen aufzu

hören.“ National-Ztg. 41. 340. Dieſer Satz, in welchem einem Infinitiv mit zu

unmittelbar ein davon abhängender anderer Infinitiv mit zu vorangeht, iſt wohl

dazu geeignet, auch ſtumpfere Ohren vor ſolcher Verbindung zu warnen, ſ. das im

1. Jahrg. dieſer Zeitſchr. S. 271, § 27 Geſagte und Angezogene. Veränderungen

zur Beſeitigung des Übelſtandes bieten ſich leicht dar, z. B.: den Befehl –, mit dem

Spiel aufzuhören –, nicht weiter zu ſpielen das Spiel abzubrechen (ſein zu laſſen) u. A. m.

20.

Abwandlung von „der“ als bezüglichem Fürwort. „So wenig die

Preſſe – etwa wie die Pariſer Boulevardblätter, von den ſie zu unterſcheiden iſt –

jemals bloße Druckerſchwärze auf dem Papier“ geweſen iſt, ſo wenig iſt ſie es heute,“

Gegenwart 33, 98a.

Statt der hervorgehobenen einſilbigen Form müſste ſprachüblich die zweiſilbige

denen ſtehen und wahrſcheinlich handelt es ſich hier nur um einen ſogenannten

Druckfehler, ſ. meine Hauptſchwier. S. 109b, wo ich unter dem Titelkopf: „Deklination

von der“ Nr. 2b als etwas nur höchſt vereinzelt Vorkommendes den Alexandriner

aus Andr Gryphius angeführt habe:

„Ihr Wälder, den ich oft mein Leiden anvertraut.“
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Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Dr. L. Hertel, Die Salzunger Mundart. Meiningen. Druck der Keyßner'ſchen Hof

buchdruckerei. 1888. 8". IV und 150 S.

Das Magazin für die Litteratur des In- und Auslandes. Wochenſchrift der Welt

litteratur. 57. Jahrg. Begründet von Joſeph Lehmann 1832. Heraus

gegeben von Wolfgang Kirchbach. 113. Bd. Januar bis Juni 1888.

Dresden, Verlag von L. Ehlermann.

Dr. G. A. Saalfeld, Gymnaſial-Oberlehrer zu Blankenburg am Harz, Sprachreinigendes

und Sprachvereinliches. Berlin, Verlag von Ad. Reinecke. 1888. 72 S.

Dr. Karl Stejskal, k. k. Prof., Regel- und Dietierbuch für den Unterricht in der

deutſchen Rechtſchreibung an Bürgerſchulen, ſowie in den unterſten Claſſen

der Mittelſchulen Oſterreichs c. Vierte, vermehrte und umgearbeitete Aufl.,

Wien 1888. Manz'ſche k. k. Hof-Verlags- und Univerſitäts-Buchhandlung

X. und 266 S. Preis Fl. 1.20 gebunden.

Briefkaſten.

Herrn Chriſt. A. in Potsdam: Meine Antwort über „Wohlgeboren“ und „Hochwohlgeboren“

finden Sie ſchon im 1. Jahrg. S. 235 Nr. 4.

Herrn Alfr. Bauer in Paris: Sie haben vollkommen Recht, daſs in der auf S. 189 § 6 be

ſprochenen Stelle Auerbach's: -

„Menſchen, die man eben ſo hergeſetzt hat“

der von dem Schriftſteller beabſichtigte Sinn richtig zu Tage tritt, wenn man nur auf das nicht weiter

durch den Ton hervorgehobene eben eine kleine Pauſe eintreten läſſt und in dem dann folgenden ſo

her geſetzt einen beſonderen Nachdruck auf die Silbe her legt, auf welche das vorhergegangene ſo ſeinen

Ton mitgeworfen. (Ich hoffe, ſo – ohne Zuhilfenahme der in Ihrem Briefe angewandten, aber vielleicht

in der Druckerei nicht vorhandenen und jedenfalls dem Setzer und dem Druckverbeſſerer Schwierigkeiten be

reitenden Ton- und Ruhezeichen das von Ihnen Gemeinte richtig und verſtändlich ausgedrückt zu haben).

Darin haben Sie, wie geſagt, vollkommen Recht; was ich an der Stelle habe tadeln wollen, war eben

nur das Zuſammentreffen der – für das richtige Verſtändnis durch eine Pauſe auseinander zu haltenden

– beiden Wörter eben ſo, welche verbunden „gewöhnlich nur in dem Sinne der Vergleichung gelten, die

vollſtändige und genaue Ubereinſtimmung mit etwas Anderem zu bezeichnen.“ Ich hätte vielleicht nur

noch hinzuſetzen können – oder vielmehr: ſollen –, daſs die für das Verſtändnis irre leitende Zuſammen

faſſung der beiden Wörter eben und ſo auch durch ein nach Art der Puffer bei Eiſenbahnwagen zwiſchen

geſchobenes Wörtchen hätte beſeitigt werden können, alſo etwa:

„Menſchen, die man eben nur ſo hergeſetzt hat.“

Das hier faſt entbehrliche, bloß den Tonfall abrundende und das nachfolgende Wort ein wenig

verſtärkende ſo läſſt ſich dem Sinn nach etwa erklären: „ohne daſs es einen weitern Sinn – oder: Zweck,

Nutzen – hat.“

Auch Ihre Bemerkung iſt richtig, daſs es in Herrn Paſtor Schrader's Aufſatz S. 207 Nr.2 genauer

heißen würde: „Gequollen, Partic. von dem intranſ. quellen; gequellt von dem tranſitiven (oder

faktitiven) auellen, während zu dem neugebildeten Intranſitiv auillen das Particip gequillt gehört.

Für Ihre weiteren Mittheilungen freundlichen Dank! Ihren Wünſchen werde ich, ſo weit es der

bei der Fülle des vorliegenden und zuſtrömenden Stoffes beſchränkte Raum irgend geſtattet, nachzukommen

beſtrebt ſein. Beſten Gruß!

Herrn C. D. in Genf: Sie ſchreiben mir unterm 5. Sept., was ich – mit Fortlaſſung des An

fangs und des Schluſſes – den Leſern meiner Zeitſchriſt nicht vorenthalten zu dürfen glaube, wörtlich:

In Goethes „Campagne in Frankreich“ heißt es (den 23. bis 27. Auguſt 1792): . . . „Hier fand

ich das Korps Emigrierter, das aus lauter Edelleuten, meiſt Ludwigsrittern beſtand. Sie hatten weder

Diener noch Reitknechte, ſondern beſorgten ſich ſelbſt und ihr Pferd. Gar manchen hab' ich zur

Tränke führen, vor der Schmiede halten ſehen u. ſ. w..“ – Waren es die Edelleute, die Ludwigsritter,

welche zur Tränke geführt wurden? Oder ſührten die Edelleute ihre Pferde zur Tränke? Wenn das

Letztere gemeint ſein ſoll, iſt dann die von Goethe gebrauchte Ausdrucksweiſe richtig? Würde es nicht

beſſer heißen: „Gar manchen hab' ich ſein Pferd zur Tränke führen ſehen“?
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Ich kann Ihnen nur zuſtimmen; nur glaube ich, daſs Goethe das von Ihnen hinzugefügte „ſein

Pferd“ aus Wohllautsrückſichten weggelaſſen hat, weil der vorangehende Satz mit den Worten: „ihr

Pferd“ ſchließt. Ich würde deſshalb vorſchlagen, ſtatt: „ſein Pferd“ mit Fortlaſſung des Haupt

wortes lieber: „ſeins“ (oder „das ſeinige“) zu ſetzen. Hiermit ſind, glaube ich, beide Anſtöße beſeitigt,

Ä Ihnen mit Recht getadelte und der, welchen – meiner Vorausſetzung nach – Goethe hat vermeiden

W0ielt.

Herrn Oberlehrer Dr. Heinr. Große in Marienburg (Weſtpr.): Verbindlichſten Dank und Bitte

um gelegentliche Fortſetzung. In Bezug auf den „Schmerzensruf“ S. 167 ff. wüſste ich – Ihren Be

merkungen zuſtimmend –, nachdem ich ſchon dort auf Jahrg. I S. 128–132 der Zeitſchr. und auf das

Heft von M. Bréal hingewieſen, – nichts Weſentliches hinzuzufügen.

Herrn Rud. H. . . . in Würzburg: Sie wünſchen eine Erklärung des „trocken“ in Goethes

11. Elegie Vers 7 (I S. 231), Es iſt darin von der Werkſtatt des Künſtlers, die dieſem wie ein Pantheon,

ein Geſammtheiligthum aller Gottheiten erſcheint, die Rede. Von dieſen Gottheiten nennt und ſchildert

er zugleich mit kurzen, bezeichnenden Worten die hauptſächlichſten, darunter einige nach der Verſchiedenheit

des Blickes, in den Verſen:

Trocken ſchauet Minerva herab und Hermes, der Leichte,

Wendet zur Seite den Blick, ſchalkhaft und zärtlich zugleich.

Aber nach Bacchus, dem Weichen, dem Träumenden, hebet Cythere

Blicke ſüßer Begier, ſelbſt in dem Marmor noch feucht.

Die Bezeichnungen für die verſchiedenartigen Blicke habe ich hier durch den Druck hervorgehoben

und Sie ſehen nun ſofort, daſs der trockne Blick der herabſchauenden Minerva dem feuchten Blick der

voll ſüßer Begier nach dem weichen, träumenden Bacchus ſchauenden Cythere gegenüberſteht. Ich bitte

Sie nun, in meinem Fremdwörterbuch 1,508a nachzuſchlagen, wo es heißt:

Hygron . . .: Das Feuchte . . ., – beſonders: „Augen . . ., von jenem Glanze um

geben, den die griechiſchen Dichter das Hygron, das ſchwimmende Auge nennen“. Frankl

Jeruſ. 1, 284,

mit Hinweis auf weitere Stellen aus Wieland, woraus ich hier zur Erklärung der Goethe'ſchen Verſe nur

das Nothwendigſte aushebe:

„Ein gewiſſer feuchter Glanz des Auges, worin der Blick gleichſam zu ſchwimmen ſcheint . . .

Dies Hygron, welches Anakreon (Ode 28) zu einem Charakter der Augen der Venus macht

und der Bildhauer Praxiteles an ſeiner knidiſchen Venus ſogar im Marmor anzudeuten wuſste . . .

Lucian Imagines Kap. 6.“

Dem ſchmachtend ſchwimmenden (ſ. ſchwimmen 1g, in meinem Wörterb3, 1050a) Blicke der

Liebesgöttin gegenüber wird nun der trockene Blick der ernſten Weisheitsgöttin wohl ohne Weiteres

klar ſein.

Herrn R. K. in Z.: Bei der Beantwortung Ihrer Frage, ob ich es für ſtatthaft halte, für

harmoniſch einen der in meinem Verdeutſchungswörterbuche S. 61a aufgeführten deutſchen Ausdrücke,

namentlich zuſammen klingend, auch in der Größenlehre zu verwenden, muſs ich, wenn auch nicht für Sie,

doch für manche andere Leſer ein wenig weiter ausholen. In meinem Fremdwörterb. habe ich unter dem

genannten Worte angegeben, daſs in der Akuſtik oder Schall-Lehre harmoniſche Töne diejenigen heißen,

deren Schwingungszahlen ſich wie die Reihe der Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 c. folgen, und – mit Hinweis

darauf – weiter, daſs in der Mathemathik oder Größenlehre 3 Größen harmoniſch proportioniert

heißen, wenn die erſte ſich zur dritten (geometriſch) verhält, wie der Überſchuſs der zweiten über die

erſte zum Überſchuſs der dritten über die zweite, – wofür ich mich auf van Swinden's Elemente der

Geometrie, überſetzt von C. F. A. Jacobi S. 102/3 berufen, wo auch der Grund der Benennung ange

geben ſei. Dort heißt es nämlich:

„Dieſe Proportion heißt darum harmoniſch, weil ſie die Grundlage der Harmonie bildet.

3 Saiten nämlich, wenn ſie von gleicher Dicke und Spannung, geben die 3 Haupttöne: Oktave, Ouinte,

Quarte an, wenn ihre Längen wie 3, 4, 6 ſind. Die Saiten 3 und 6 geben die Oktave, 4 und 6 die

Quinte, 3 und 4 die Quarte. Die Zahlen 3, 4, 6 ſind aber zugleich auch ſo beſchaffen, daſs 3: 6 =

4–3; 6–4“.

Wer das hier in möglichſter Kürze Angegebene weiß, wird es auch verſtehen und vollkommen be

greiflich finden, wenn man für den Satz: „Die 3 Größen ſind harmoniſch proportioniert“ mit

rein deutſchem Ausdruck ſagt: ſie ſtehen in zuſammen klingendem Verhältnis und wenn man

weiter bei den in der Größenlehre üblichen Ausdrücken wie: Harmoniſche Theilung - Punkte einer

Linie, Strahlen“ c. das Fremdwort durch zuſammen klingend erſetzt.

Sie ſehen aus dem Geſagten wohl, daſs ich auch in dem beſprochenen Falle die Verdeutſchung für

ſtatthaft halte; aber Sie werden mich nicht ſo miſsverſtehen, als ob ich das im Gebiet der Wiſſenſchaft

alteingebürgerte Kunſtwort (es findet ſich als ſolches ſchon bei dem im Anfang des 2. Jahrhunderts lebenden

Theon v. Smyrna) im Deutſchen ausgemerzt wiſſen wollte. Ich darf wohl auf Das hinweiſen, was ich

aus meinen „Deutſchen Sprachbriefen“ in dem Vorwort zu meinem Verdeutſchungswörterbuch“ S X ff.

über die Beibehaltung der allen Bildungsvölkern gemeinſamen und allgemein anerkannten Kunſt- und

Fachausdrücke für die fachmäßige und wiſſenſchaftliche Behandlung auch im Deutſchen geſagt habe. Es
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bleibe den Mathematikern durchaus unverwehrt, z. B. von harmoniſchen Proportionen zu ſprechen,

wenn ſie damit nur den richtigen Begriff verbinden, ſei es auch, daſs ſie ſich dabei des Grunds der Be

nennung nicht – oder nicht mehr – deutlich und klar bewuſſt ſind; dagegen halte ich es für durchaus

angemeſſen und empfehlenswerth, z. B. beim Unterricht nicht bloß bei der erſten Einführung des Kunſt

ausdruckes neben dem griechiſchen auch den deutſchen zu gebrauchen, ſondern auch weiterhin je nach Bedarf

mit beiden Ausdrücken abzuwechſeln, um in dem Geiſt der Schüler den Grund der Benennung lebendig

und wach zu erhalten. Ich halte – um auf ein a. a. O. gegebenes Beiſpiel zurückzukommen – für

durchaus nothwendig und unerläſslich, auch in der Volksſchule den Zöglingen mitzutheilen und einzu

prägen, daſs – und warum – z. B. für den Wen fall die Bezeichnung Accuſativ gäng und gebe

iſt, dann aber neben dem lateiniſchen auch den deutſchen Ausdruck abwechſelnd zu verwenden, mit welchem

auch der des Lateiniſchen Unkundige gleichſam von ſelbſt veranlaſſt wird, einen beſtimmten und klaren Begriff

zu verbinden. Und das Ahnliche gilt denn auch für alle ähnlichen Verhältniſſe.

Ihre Bemerkung, daſs für „Freauenz einer Schule“ auch „Schülerzahl“ geſagt werden könnte,

macht mich darauf aufmerkſam, daſs durch ein bisher unbemerkt gebliebenes Verſehen auf S. 130a der

Zeitſchrift (vor Friand) die Worte ausgefallen ſind:

„Frequenz f.: Beſuchs-, Beſucher-, Schüler-, Hörer-, Benutzer - c. Zahl,

-Menge; Verkehrs-Stärke, -Menge c.“

Auch für die übrigen Mittheilungen und Bemerkungen Ihres Briefes, die – ſobald ich den Raum

dafür finden kann, verwendet werden ſollen, freundlichſten Dank. – In Bezug auf Ihre Schluſsfrage

über die Abwandlung des Wortes: „Modus“ darf ich wohl auf mein Wörterb. 2, 320a verweiſen, wo

ich angegeben habe:

„Möd -us m., uv.; uv. (oder ganz nach latein. Abwandlung - i)“.

Ich gebe – ſo weit das Wort überhaupt nicht beſſer vermieden wird – der deutſchen Abwandlung

den Vorzug vor der zopfig lateiniſchen.

Herrn Lehrer Fr. Krüger in Brandenburg a. H.: Sie ſtellen die Vermuthung auf, daſs in Klopſtocks

Ode: „Die frühen Gräber“ in der erſten Zeile der 2. Strophe ſtatt: „Des Maies Erwachen“ vielleicht

„des Morgens“ (oder: des Tages) Erwachen“ zu leſen ſein möchte. Sie ſtützen ſich namentlich auf

die Schluſszeile des Gedichtes, in welcher der in der 1. Strophe geſchilderten, im Glanz des ſilbernen

Mondes ſchimmernden Sommernacht (ſ. Str. 2, V. 2) der ſich röthende Tag gegenübergeſtellt iſt, und

Sie meinen, daſs ſo der Sommernacht– auch in der mittlern Strophe – des Tages (oder des Morgens) Er

wachen als das einzig Schönere gegenüber geſtellt ſein ſollte. Sie haben, glaube ich, dabei nur das Eine

überſehen, daſs es ſich nicht um den Gegenſatz irgend einer mondhellen Nacht überhaupt, ſondern grade

einer ſolchen Sommernacht handelt, und dieſer ſtellt der Dichter das Erwachen nicht irgend eines be

liebigen Tages oder Morgens, ſondern eines ſolchen in der Zeit der erwachenden Natur oder – in

bündiger Kürze – eben „des Maies Erwachen“ gegenüber. Meiner Anſicht nach iſt des Dichters Aus

druck innerlich gerechtfertigt und da, ſo viel ich ſehe, die Lesart feſt ſteht, ſo entbehrt Ihre Vermuthung

auch der äußeren Stütze.

Für das Verſtändnis des Gedichtes auf S. 204 (in der Hamburg 1771 bei Johann Joachim Chriſtoph

Bode erſchienenen Ausgabe der Oden) wären namentlich zu vergleichen „die Sommernacht“ (S. 211) und

die unſerm Gedicht unmittelbar vorhergehende Ode (S. 202 ff.), „der Jüngling“ – mit den Anfangszeilen:

Schweigend ſahe der Mai die bekränzte

Leicht wehende Lock' im Silberbach;

Röthlich war ſein Kranz, wie des Aufgangs 2c.

Herrn A. Schaefer in Barmen: Verbindlichen Dank. Ich werde, je nachdem ich Raum finde,

auf das Einzelne zurückkommen, z. B. auf die Frage über die Anderungen in Luthers Schriften, durch

einen Ausſpruch von Dav. Strauß in meinem Zuſatz zu der in dieſem Heft begonnenen Plauderei von

R. Raab, die ich wegen Raummangels auch nicht früher als jetzt, und auch jetzt nur in mehrere Hefte

vertheilt, bringen kann.

Herrn A. W. in Berlin: Sie wünſchen eine Verdeutſchung des bekannten Zweizeils:

Quando conveniunt Ancilla, Sibylla, Camilla,

Garrire incipiunt etab hoc et ab hac et ab illa,

„mit möglichſt getreuer Wiedergabe von Form und Klang der Verſe“. Vielleicht begnügen Sie Sich mit

folgendem Verdeutſchungsverſuch:

Horch! wenn zuſammen ſie kommen, die Linen, die Minen, die Trinen,

Schwatzen von Dem ſie, von Der und von Dieſer, es ſummt wie die Bienen.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händen

ſein; auch bitte ich dringend, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im

Auge zu halten.

Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter) in Hamburg.
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Bruchſtück aus einem Mitte Februar 1818 aus Rom von

Henriette Herz an die Malerin Louiſe Seidler in München

gerichteten Schreiben.

[S. Erinnerungen und Leben der Malerin Louiſe Seidler (geb. zu Jena 1786, geſtorben

zu Weimar 1866). Aus handſchriftlichem Nachlaſs zuſammengeſtellt und bearbeitet

von Herrmann Uhde. Berlin 1874. S. 194 ff.]

. . . 1. Ich habe Ihnen, liebſte Louiſe, flüchtige Worte über die

neue Kunſt hier und gar keine über die alte geſagt; denn mit meinem

Verſtehen der Kunſt ſteht es ſchwach, ich fühle ſie allenfalls, – die

Menſchen und die Natur verſtehe ich beſſer und ſo erfreue ich mich täglich

des Umgangs mehrerer Künſtler, die den Abend gerne Theil nehmen an

unſerm Theetiſch, der mit ſeinem ſiedenden Keſſel uns nordiſche Abende

nach ſüdlichen Tagen bereitet; – ſo entzückt mich täglich der dunkelblaue

Himmel, die herrlichen, mit Schnee bedeckten Berge, die in der ſchönſten

Mittag- und Abendbeleuchtung vor mir liegen, indeſs ich in warmer

Sonne unter ewig grünen Bäumen ſtehe, auf hellgrünem Raſenteppich,

der mit den mannigfaltigſten Blumen von ungeheurer Farbenpracht bedeckt

iſt, – umgeben vom Duft der faſt nie verblühenden Veilchen, nie auf.

hörendem Vogelgeſang, indeſs faſt rund umher die jetzt reifen Pomeranzen

mich aus dunkelgrünem Laube anglühen. 2. Sagen Sie nur, wie Das

alles eine arme Nordländerin, die in Schnee geboren und erzogen iſt, aus

halten ſoll! – mir iſt auch oft, als könnte ich es nicht – und nun in

all dieſer Himmels- und Erdepracht geſammelt und aufgehäuft Schätze

der Kunſt aus ihren beſten Zeiten in unglaublichem Maße, ja, aufgehäuft

und einzeln; denn in jedem Winkel der Stadt findet man Andenken der

großen Kunſtzeit! 3. Und doch, – und doch giebt es treffliche Menſchen,

denen Das alles nicht genügt, denen es in Rom nicht gefällt, – die ſich

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 22
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in Dem, was da iſt, ſtören laſſen durch Das, was ſie vermiſſen, die

über das Nichtgute, das wirklich da iſt, Das nicht ſehen, was klar, groß

und herrlich da liegt.

4. Zu dieſen aber gehört der Kronprinz von Baiern nicht, an deſſen

großer Freude an Rom ich meine eigne Freude habe; Dieſes iſt ein

einziger Prinz, wahrlich, in deſſen Nähe man vergiſſt, wie hoch er in

der äußeren Welt über Einem ſteht. 5. Er erkennt in vollem Sinne den

Werth und das Verdienſt der hieſigen deutſchen Künſtler nicht nur, ſondern

Alles, Alles, was hier zu erkennen iſt, – läſſt ſich durch Nichts ſtören

im Genuſs der Herrlichkeit, die einem geſunden innern Sinn hier überall,

aus jedem Winkel, von jedem alten Gemäuer, in hohen Sälen, wie vom

Raſen, entgegenſtrahlt. 6. Er iſt in einem Entzücken, das ich vollkommen

mit ihm theile; und wahrhaft wohl thut es mir, daſs er die deutſchen

Künſtler, und beſonders die Preußen, auszeichnet. 7. Eberhardt, ſeinen

Landsmann und künftigen Unterthan, hat er während ſeines jetzigen Auf

enthalts recht kennen und würdigen gelernt. 8. Steht er als Bildhauer

nicht ſo hoch, wie mancher Andere und beſonders, wie Thorwaldſen –,

der wahrlich auf ſelten hoher Höhe ſteht, – ſo iſt er als Komponiſt

bewundernswerth und wahrhaft groß. 9. Das tiefſte Gemüth ſpricht ſich

in anmuthigen Geſtalten und Zuſammenſetzungen in ſeinen Zeichnungen

aus; auch wird der Kronprinz ihn hoffentlich beſchäftigen. 10. Dieſer

beſucht alle deutſchen Künſtler und hat ſich mit ſeinem Gefolge mit alt

deutſcher Tracht bekleidet; er meint, Ringseiß ſähe wie ein Geiſterbeſchwörer

darin aus; und, finde ich auch Das gerade nicht, ſo ſieht er doch wunderlich

genug mit ſeinem Schnurr-, Knebel- und Zwickelbart aus, der ſeinem

magern Geſicht ein wunderliches Anſehen giebt. . . .

Erläuterungeu und Anmerkungen.

Bei Gelegenheit der in dieſem Jahre in München begangenen Hundertjahrfeier*

des Königs Ludwig des Erſten von Baiern ſchien mir das obige Bruchſtück zeitgemäß

und paſſend für eine Beſprechung in meiner Zeitſchrift. Gern hätte ich das vollſtändige

Schreiben (S. 188–197) mitgetheilt, als ein im Ganzen, dem Inhalte wie der Form

nach, empfehlenswerthes Muſter eines gehaltvollen und dabei doch gefälligen und an

muthigen Briefes. Leider reichte aber dafür der Raum meiner Zeitſchrift nicht hin;

doch würde es mir ſehr lieb ſein, wenn die hier gegebene Anregung viele Leſer ver

anlaſste, das vollſtändige Schreiben – und vielleicht auch das ganze Buch, woraus

* Centenarfeier heißt es hier meiſtens in den Berichten der Zeitungen und Zeitſchriften, als

ob auch bei Gelegenheiten, wo ein deutſcher Fürſt in Deutſchland gefeiert wird, das deutſche

Wort nicht hoffähig und zuläſſig ſei, ſondern durch ein – nicht das Geringſte mehrſagendes, aber freilich

nicht Jedermann im Volke verſtändliches – Fremdwort erſetzt werden müſste.
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es entlehnt iſt, zu leſen oder wieder zu leſen. Über die Briefſchreiberin und manche

ihrer Beziehungen entlehne ich dieſem Buche die nachfolgenden gelegentlichen Worte

von Louiſe Seidler.

„Verwaiſt fühlte ich mich doch“ – ſchreibt ſie S. 64 – „als Goethe uns [in

Dresden verlaſſen; nur in dem Umgange mit Henriette Herz, deren äußerliche An

muth und gewinnende Art vollkommen mit ihrem ſchönen Inneren übereinſtimmte,

fand ich einigen Erſatz. Mehr und mehr zog mich ihr Weſen an“ u. ſ. w

An einer ſpätern Stelle (S. 219 ff) ſchreibt Louiſe Seidler von Rom aus:

„Gleich nachdem ich in Rom angekommen war, beſuchte ich Frau Dorothea

Schlegel, die Mutter der beiden Veit, deren Ruhm ſo herrlich im Erblühen war.

Sie war geiſtreich, freundlich und wohlwollend, ſo daſs man ſich trotz ihrer Häſslich

keit und des brennenden Blicks ihrer großen dunkeln Augen doch unendlich angezogen

fühlte. Wie Henriette Herz, wohnte Frau von Schlegel in dem Hauſe, welches einſt

Angelica Kaufmann beſeſſen und worin dieſe Künſtlerin ihr Daſein beendet hatte.

Eigenthümlich war übrigens der Kontraſt zwiſchen Dorothea Schlegel und Hen

riette Herz. Dieſe genoſs in jeder Hinſicht allſeitige Verehrung; über ihrem ganzen

Weſen lag der Zauber der Schönheit und Anmuth ausgegoſſen; echt weibliche Herzens

güte zeichnete ſie aus. Ganz Beſcheidenheit, ließ ſie ihre mannigfachen Begabungen,

beſonders ihre großen Sprachkenntniſſe, ſelten ahnen. Sie war nicht genial-geiſtreich

wie Dorothea Schlegel, die von Witz und Leben ſprühte. Dorothea imponierte un

bewuſſt; nebenbei verſtand ſie es meiſterhaft, Jedem etwas Paſſendes, Liebes und

Angenehmes zu ſagen. Gern ſetzte ſie fremde Vorzüge ins rechte Licht und ſuchte,

dieſelben vortheilhaft zur Geltung zu bringen. Waren beide Frauen beiſammen, ſo

überragte die häſsliche Dorothea doch die ſchöne Herz bei Weitem. Allein, während

das Leben der letzteren in unſchuldigſter Reinheit ſtrahlte, konnte das der Schlegel

nicht vor einem ſtrengen Richterſtuhle beſtehen. Noch eine Scheidewand war da.

Der Proteſtantismus, zu dem ſich Henriette Herz bekannt hatte, wirkte trotz aller

Vermittelungsverſuche ſtörend auf das ſonſt ſo innige Freundſchaftsverhältnis der beiden

Frauen, ſo wie auf deren ganzen Kreis ein. Dorothea war mit ihren acht- und neun

jährigen Söhnen in Köln zur katholiſchen Kirche übergetreten; auch Overbeck und

andere damals in Rom lebende Maler waren katholiſch, theils durch Geburt, theils

durch Wechſeln mit dem Glauben. Bitter empfand. Dies Henriette Herz.* Auf mich,

die im Proteſtantismus geboren war, hatte der Unterſchied der Konfeſſionen, wenig

Einfluſs; freundſchaftlich verkehrte ich mit beiden, von mir, jede in ihrer Art, geſchätzten

Frauen, ſo wie mit meinen Kunſtgenoſſen, gleichviel ob dieſe Proſelyten waren oder nicht.“

Weiterhin heißt es (S. 278) in dem Bericht über die Zeit, wo Frau v. Humboldt,

Henriette Herz und der preußiſche Geſandtſchaftsſekretär Dr. Brandes aus dem römiſchen

Kreiſe nach Deutſchland heimzukehren ſich anſchickten (Mai 1819):

* Vgl. jedoch, wie – ohne Bitterkeit und nicht minder duldſam als Louiſe Seidler ſelbſt – Hen

riette Herz ſich in dem unſerm Bruchſtück vorausgehenden Theile ihres Briefes über „die neue Kunſt“ (die im

2. Heft von Goethes „Kunſt und Alterthum“ als „neudeutſche religiös-patriotiſche Kunſt“ bezeichnet iſt)

und die ihr angehörigen Künſtler, die ſogenannten „Nazarener“ ausſpricht. „Laſſen Sie uns“ –, heißt

es unmittelbar vor unſerm Bruchſtück, – „den Geiſt, der über Jene gekommen iſt, nicht tadeln, wenn er

auch Etwas in ſie gebracht, das vielleicht aus ihnen wegzuwünſchen wäre. Iſt es in unſerer Macht, zu

ſagen, daſs ſie ſo ſtreng ſittlich, ſo gründlich künſtleriſch, ſo rechtlich, wacker, fromm und treu wären,

wenn ſie geblieben, was ſie waren? Und was waren die Meiſten? Etwa Proteſtanten? Nein, ſie waren

Nichts, ſie waren ohne alle Religion; denn, wären ſie Proteſtanten im wahren Sinne des Wortes geweſen,

ſo könnten ſie ja wohl Alles geweſen und geworden ſein, was ſie jetzt als Katholiken ſind.“

22*
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„Henriette Herz war der allgemeine Liebling geblieben, viele Thränen floſſen

ihr nach. Während der letzten Tage ihres Aufenthalts in Rom bemühte ſich Jeder,

ihr noch irgend eine Aufmerkſamkeit zu erweiſen. . . . So wenig wie Henriette Herz,

konnte auch Frau v. Humboldt durch irgend Jemand erſetzt werden.“ u. ſ. w.

Im Übrigen verweiſe ich auf das bekannte Buch: „Henriette Herz“ von J. Fürſt

(2. Aufl. 1858).

In Bezug auf das Sprachliche habe ich bei dem – wie geſagt, im Allgemeinen

als muſterhaft zu bezeichnenden – Bruchſtücke nur ſehr wenig zu bemerken.

§ 1. Es iſt Dies ein ziemlich umfangreiches Satzgebilde, aber die Anordnung

aller einzelnen Theile iſt ſo überſichtlich und klar und die Darſtellung ſo leicht, gefällig

und anmuthig, daſs gewiſs jeder Leſer ohne Anſtrengung und mit Vergnügen bis zum

Schluſſe folgt und den reichen Inhalt in ſich aufnimmt. Ich wüſste nicht, wie die

Überſichtlichkeit ſich hier erhöhen ließe, es ſei denn durch eine Abwechſelung der be

züglichen Fürwörter (der und welcher) an der Stelle:

So erfreue ich mich täglich des Umgangs mehrerer Künſtler, welche

[für die, wie Henriette Herz ſchreibt den Abend gern Theil nehmen an

unſerm Theetiſch, der c.,

vgl. hierzu die in dem Sachregiſter des 1. Jahrgangs z. B. unter „Abwechslung der

bezüglichen Fürwörter“ angegebenen Stellen u. ä. m.; doch bieten auch die Formen

die und der bei Henriette Herz eine genügende Abwechslung der Form, ſo daſs man

von einem eigentlichen Anſtoße hier nicht reden kann.

„Mit meinem Verſtehen der Kunſt ſteht es ſchwach“ :c. Für die beiden

hervorgehobenen Wörter findet ſich im Folgenden ein Gegenſatz: „ich fühle ſie [die

Kunſt allenfalls.“ Indem die Briefſchreiberin hier geſteht, daſs ſie nur ein ſchwaches

Kunſtverſtändnis beſitzt, ſpricht ſie zugleich aus, daſs ſie die „flüchtigen Worte“, die

ſie im Vorhergehenden „über die neue Kunſt geſagt“ nicht auf ihr ſchwaches Kunſt

verſtändnis, ſondern nur „allenfalls auf ihr Kunſtgefühl“ begründet angeſehen

wiſſen will. Weiter aber ſetzt ſie, zu dem Folgenden überleitend, ihrem ſchwachen

Kunſtverſtändnis ihr beſſeres (oder ſtärkeres) Verſtändnis für die Menſchen und die

Natur gegenüber.

Daſs der Briefſchreiberin Mignon's Lied vorgeſchwebt, tritt namentlich deutlich

am Schluſs dieſes Satzes hervor, vgl.: „indeſs faſt rund umher die jetzt reifen Po

meranzen mich aus dunkelgrünem Laube anglühen“ – und:

„Kennſt du das Land? – wo die Citronen blühn,

Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn“, –

ſ. weiter: „Ein ſanfter Wind vom blauen Himmel weht,“ (vgl.: „ſo entzückt mich

täglich der dunkelblaue Himmel) –

„Die Myrte ſtill und hoch der Lorber ſteht“

(vgl.: unter ewig grünen Bäumen) u. ſ. w.

In den Worten: „Umgeben vom Duft der faſt nie verblühenden Veilchen, nie

aufhörendem Vogelgeſang c.“ ſteckt eine kleine, leicht zu beſeitigende Unebenheit (vgl.

meine Hauptſchwier. S. 323b/4a unter Vom). Die ſtarkformige Endung des Dativs:

„nie aufhören dem Vogelgeſang“ gilt nur für das artikelloſe Eigenſchaftswort (ſ.

a. a. O., S. 92 unter Deklination der Eigenſchaftswörter Nr. 2 u. ſ. w.);

mit dem Geſchlechtsworte müſste für die Endung em die ſchwache en eintreten:

„(von) dem nie aufhörenden Vogelgeſang.“ Demgemäß iſt das vorausgegangene
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vom (eine Verſchmelzung des Verhältniswortes von mit dem abhängigen Geſchlechts

worte dem) nicht in vollem Einklang mit dem ſtarkformigen Beilegewort; es

muſs vielmehr aus dem vom bloß das daran ſteckende von ergänzt werden und

dies wäre ſtreng ſprachrichtig zu wiederholen geweſen: von nie aufhörendem

Vogelgeſang.

§ 2. Während in Mignon's Lied die unendliche Sehnſucht der in den kalten

Norden gebannten Südländerin nach ihrer ſchönen Heimat ausſtrömt, ſpricht hier „eine

arme, in Schnee geborene und erzogene Nordländerin“ mit einem Entzücken, das ſie

zu überwältigen droht, von dem ſchönheitserfüllten Italien mit der Pracht ſeines

Himmels und ſeiner Erde und der Fülle der dort verſtreuten und aufgehäuften

Kunſtſchätze c.

„In all dieſer Himmels- und Erdepracht“

Hierzu möchte ich auf Das hinweiſen, was ich in meinem Wörterb. unter „Erde“

in der 3. Anm. (S. 372b) geſagt. Dort heißt es etwa:

„Als Beſtimmungswort gilt, wo das Irdiſche als das Zeitliche, Weltliche im

Gegenſatz des Himmliſchen als des Geiſtigen, Unvergänglichen und Ewigen bezeichnet

werden ſoll, gewöhnlich Erden-, ſonſt im Allgemeinen Erd-, vgl. z. B: Der Regen

wurm gehört zu den Erdwürmern. Der Menſch, der ſchwache Erdenwurm 1c. In

einzelnen Fällen ſind Doppelformen mit mehr oder minder fühlbarer Begriffsabſchattung

nicht ungewöhnlich, wie z. B.: Erd(en)-Rund, -Ball c., über deren Anwendung oft

Gründe des Silbenmaßes entſcheiden, vgl. z. B.: Mächtiger | der Erdenſöhne. Goethe

11, 66 [Fauſt I, Studierzimmer, Geiſterchor – und vom Hephäſtos: Und der Herr

liche lag an dem Fuß verletzt wie ein Erdſohn. 5, 103 [Achilles, 1. Geſ., V. 199],

Jenes iſt chriſtlich-orientaliſch, Dies heidniſch-griechiſch. Außerdem findet ſich ſtatt

„Erd“- in loſern Zuſammenſetzungen, namentlich mit Participien und den Ableitungen:

Erde-bewohnend, -Bewohner, geboren 2c, doch auch z. B.: Erde-Beben, -Feſſeln,

-Leben, -Quell, -Reich, -Sohn, -Tochter 2c.“

Zu dieſen „loſeren Zuſammenſetzungen“ gehört es auch, wenn Henr. Herz in

der vorliegenden Stelle ſchreibt: „In all dieſer Himmels- und Erdepracht“ = in

all dieſer Pracht des Himmels und der Erde, – wo die Gegenſätze Himmel und

Erde ohne jeden Bezug auf das Irdiſch-Vergängliche gegenüber dem Göttlich-Ewigen c.

ſtehen, ſondern in demſelben Sinne, wie z. B. Schiller 792 b [Abfall der Niederlande,

1. Buch, Wilh. v. Oranien und Graf v. Egmont ſchreibt: „Die Eiferſucht eines

Brabanters würde einem Flamänder, der eine halbe Meile von ſeiner Grenze zu

Hauſe wäre, kein größeres Recht dazu einräumen als dem Sicilianer, der eine andere

Erde und einen andern Himmel hat“*. Dagegen würde nicht Erde- ſtatt Erden

geſetzt werden können in folgender Stelle aus einer Predigt: Denkt euch die höchſte

Erdenpracht und die höchſte Erdenwonne: was ſind ſie gegen die Paradieſespracht

und die Himmelsſeligkeit? u. ä. m.

§3. „Und doch, – und doch giebt es“ 1c. Das wiederholte „und doch“

drückt lebhaft aus, wie unbegreiflich es der Briefſchreiberin erſcheint, daſs es treffliche

Menſchen giebt, die an all dem überwältigend Schönen, das Rom bietet, ſich nicht

genügen laſſen und ſich ihre Freude an dem Schönen ſtören, indem ſie noch Einzelnes

vermiſſen und ſich an Das klammeru, was in Rom nicht ſchön und nicht gut iſt.

* Vgl. in den Ergänzungen zu meinem Verdeutſchungswörterbuch unter Klima.
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„Die ſich in Dem, was da iſt, ſtören laſſen durch Das, was ſie vermiſſen, die

über das Nichtgute, das wirklich da iſt, Das nicht ſehen, was klar, groß und herrlich

da liegt.“

Hier findet ſich, wie ich durch Sperrdruck hervorgehoben, dreimal das allgemeine

bezügliche Fürwort was und dazwiſchen einmal das beſtimmte das. Jene drei was

(ſ. d. in meinen Hauptſchwier. S. 327) beziehen ſich auf einen durch das hauptwörtlich

gebrauchte hinzeigende Fürwort. Das bezeichneten allgemeinen (od. Geſammt-)Begriff

dieſes das auf etwas beſtimmtes Einzelnes: „das Nichtgute, das wirklich da iſt,“

wie die Schreiberin zugeſteht, und das alſo, wie ich hinzufüge, wirklich vermiſſt werden

kann, wenn man nicht bei der Fülle des vorhandenen Schönen darüber hinwegſehen will.

§ 4. „Der Kronprinz von Baiern . . ., an deſſen großer Freude an Rom ich

meine eigne Freude habe.“

Vgl. in meinen Hauptſchwier. S. 7b, wo es unter „Abhängigkeitsverhältniſſen

des 2. Grades“, Nr. 7 heißt:

„Man vermeide Wiederholung derſelben Präpoſition zur Bezeichnung nicht

nebengeordneter Verhältniſſe. Z. B. heißt es vollkommen richtig: „Es verräth

einen Mangel an Glauben“ und nicht minder richtig iſt die Verbindung:

„Glauben an Gott“; aber in dem Satze: „Es verräth einen Mangel an Glauben

an Gott“ ſtören die wiederkehrenden an, von denen das zweite dem erſten

untergeordnet iſt, vgl. beſſer mit Beſeitigung des einen an, z. B.: „Es

verräth einen Mangel an Gottesglauben“ oder: „Es verräth einen mangelhaften

(od.: nicht ausreichenden) Gottesglauben (od. Glauben an Gott)“ u. ſ. w.; –

aber die Wiederholung des Verhältniswortes, die im Allgemeinen als eine ſtörende

Nachläſſigkeit erſcheint (vgl. § 10), iſt in dem vorliegenden Falle eine beſondere Feinheit,

in ſo fern die Wiederholung desſelben Verhältniswortes hier dazu dient, die Gleich

artigkeit des Verhältniſſes beſtimmt und ſcharf hervorzuheben. Der Kronprinz hat

eine reine große Freude an Rom, unbeirrt durch Das, was etwa ſtören könnte oder

ſich noch vermiſſen ließe, und die Briefſchreiberin hat eben ſo wieder eine große reine

Freude an dieſer Freude des Kronprinzen. Vgl. ferner: „Man freut ſich über das

Geſchehene; an dem Gegenwärtigen; auf das Künftige oder dazu“ in meinen Haupt

ſchwierigkeiten S. 156a, nach meinem Wörterb. 1, S. 494b, wie ferner hier, S. 493c

z. B.: Beim zweiten Leſen tritt an die Stelle der Überraſchung die Freude an des

Dichters künſtlicher Verknotung und Entknotung, die . . . faſt noch größer, auf jeden

Fall dauernder iſt als der Reiz der Überraſchung. Heinr. Voß an Jean Paul 39.

Ich hatte viele Freude an ihm und viel Hoffnung auf ihn. Goethe an Lavater 121.

Freude des Daſeins iſt groß, größer die Freud' am Daſein. Goethe 4, 86. [Weſtöſtl.

Divan: An Suleika: Die ſchön geſchriebenen c.

„Dieſes iſt ein einziger Prinz“ c., ſ. mein Wörterb. 1, S. 357c, wo einzig

erklärt iſt als „verſtärktes ein, nur einmal vorhanden, daher auch = ausgezeichnet;

dem nichts Anderes gleich kommt; vorzüglich“ c. (vgl. meine Hauptſchwier. S. 137b).

Der Sinn iſt hier klar; doch hätte es auch ganz unzweideutig heißen können: Dieſes

iſt ein einzigartiger Prinz – oder: Dieſer Prinz iſt einzig in ſeiner Art c.

„In deſſen Nähe man vergiſſt, wie hoch er in der äußeren Welt über Einem

ſteht.“ Es iſt wohl kaum nöthig auf das edle Menſchenbewuſſtſein aufmerkſam zu

machen, das ſich hier in der Unterſcheidung der Rangordnung in der äußern Welt

von der nach dem innern Werthe und z. B. (ſ. § 5) nach dem Verdienſte der Künſtler

ausſpricht.
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§ 5. „Er erkennt in vollem Sinne den Werth und das Verdienſt der hieſigen

deutſchen Künſtler (ſ. § 4) nicht nur, ſondern Alles, Alles, was hier zu erkennen iſt,

läſſt ſich durch Nichts ſtören im Genuſs der Herrlichkeit c., ſ. § 3, woran Dies

anknüpft.

§ 7. „Eberhardt“, – gemeint iſt der am 25. Nov. 1768 zu Hindelang in Algäu

geborene Konrad Eberhard, der als Bildhauer und Maler in Rom ſich von der

griechiſch-plaſtiſchen Richtung ab, der chriſtlich-romantiſchen (der ſogen. nazareniſchen)

zuwendete.

„Eberhard, ſeinen Landsmann und künftigen Unterthan, hat er erſt während

ſeines jetzigen Aufenthaltsrecht kennen und würdigen gelernt.“ Für das Schluſs

wort könnte es auch heißen; lernen, ſ. hierüber Jahrg. I dieſer Zeitſchr. S. 272

§ 29 und das dort Angezogene; ſtatt Unterthan heute minder gewöhnlich: Unter

thanen, ſ. mein Wörterb. 3, 1302a (Nr. 2e). Das hervorgehobene ſeines bezieht

ſich, wie das vorhergegangne ſeinen (vor Landsmann c.) auf das Subjekt des

Satzes er (d. i. der Kronprinz). Sollte es ſich auf das Subjekt Eberhard beziehen,

ſo müſste dafür deſſen eintreten, und zwar, da dieſer ſächſiſche Genitiv (ſ. meine

Hauptſchwier. S. 239 ff. Nr. 3) nicht füglich von einem Worte ſelbſt im Genitiv ab

hängt, mit der Änderung: während deſſen jetzigem Aufenthalte, vgl. (mit nach

geſtelltem Genitiv): während des jetzigen Aufenthalts desſelben. ſ. auch § 8.

§8. „Steht er als Bildhauer nicht ſo hoch, wie mancher Andere und beſonders,

wie Thorwaldſen, der wahrlich auf ſelten hoher Höhe ſteht, – ſo iſt er als Kom

poniſt bewundernswerth und wahrhaft groß.“

Das hervorgehobene er ſoll hier nicht das Subjekt des vorigen Satzes (ſ. d. er

= der Kronprinz) bezeichnen, ſondern vielmehr den Künſtler, Eberhard. Richtiger

wäre es daher durch dieſer zu erſetzen. – Über das nebenwörtliche ſelten in dem

Sinne von: „in ſeltenem Maße c.“ ſ. S. 176/7 Nr. 15 und vgl.: auf einer unge

mein (oder: ungewöhnlich, außerordentlich c.) hohen Höhe. In einer frühern

Stelle des beſprochnen Briefes ſchreibt Henr. Herz ähnlich: „Beide haben ſchon Kartons

dazu fertig, die ein ſelten herrliches Werk verſprechen“. – Das Fremdwort Kom

poniſt bezeichnet hier nicht, wie gewöhnlich, einen Tonſetzer, ſondern einen Gruppen

Bildner, Maler, ſ. den folgenden Satz, wo von „anmuthigen (Einzel-) Geſtalten

und Zuſammenſetzungen [als Verdeutſchung des Fremdworts: Kompoſitionen)

in ſeinen Zeichnungen“ die Rede iſt, vgl.: Gruppenanordnungen.

§ 10. „Dieſer . . . hat ſich mit ſeinem Gefolge mit altdeutſcher Tracht bekleidet.“

Hier liegt (vgl. § 4) in den beiden neben einander ſtehenden mit für nicht neben

geordnete, ſondern verſchiedenartige Verhältniſſe in der That ein kleiner Anſtoß, der

leicht zu beſeitigen geweſen wäre, vgl.: Dieſer hat ſich ſammt ſeinem Gefolge mit

altdeutſcher Tracht bekleidet – oder: Dieſer hat ſich mit ſeinem Gefolge in alt

deutſche Tracht gekleidet (geht in altdeutſcher Tracht, trägt altdeutſche Tracht c.).

Indem ich hiermit zunächſt ſchließe, kündige ich nur noch zugleich an, daſs ich

einige andere ſprachliche Bemerkungen zu dem Buche, woraus das beſprochene Bruchſtück

genommen iſt, einem ſpätern Hefte vorbehalte.
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Der Sammler und die Seinigen.

Von Goethe.

Dritter Brief (§ 21–41).

(Schluſs, ſ. Heft 7, S. 275.)

21. Ob ich gleich, wie geſagt, nur meiſtens die geiſtreiche Hand

ſchätzte, ſo konnte es doch nicht fehlen, daſs nicht auch manches ausgeführte

Stück in meine Sammlung gekommen wäre. 22. Ich lernte, ohne es

ſelbſt recht gewahr zu werden, den glücklichen Übergang von einem geiſt

reichen Entwurf zu einer geiſtreichen Ausführung ſchätzen; ich lernte das

Beſtimmte verehren, ob ich gleich immer daran die unerläſsliche Forderung

that, daſs der beſtimmteſte Strich zugleich auch empfunden ſein ſollte.

23. Hierzu trugen die eigenhändigen Ätzungen verſchiedner italiäni

ſchen Meiſter, die meine Sammlung noch aufbewahrt, das Ihrige treulich

bei und ſo war ich auf gutem Wege, auf welchem eine andere Neigung

mich frühzeitig weiter brachte.

24. Ordnung nnd Vollſtändigkeit waren die beiden Eigenſchaften,

die ich meiner kleinen Sammlung zu geben wünſchte; ich las die Ge

ſchichte der Kunſt, ich legte meine Blätter nach Schulen, Meiſtern und

Jahren; ich machte Verzeichniſſe und muſs zu meinem Lobe ſagen, daſs

ich den Namen keines Meiſters, die Lebensumſtände keines braven Mannes

kennen lernte, ohne mich nach irgend einer ſeiner Arbeiten zu bemühen,

um ſein Verdienſt nicht nur in Worten nachzuſprechen, ſondern es wirklich

und anſchaulich vor mir zu haben.

25. So ſtand es um meine Sammlung, um meine Kenntniſſe und

ihre Richtung, als die Zeit herankam, die Hochſchule zu beziehen. 26. Die

Neigung zu meiner Wiſſenſchaft, welches nun einmal die Heilkunde ſein

ſollte, die Entfernung von allen Kunſtwerken, die neuen Gegenſtände, ein

neues Leben drängten meine Liebhaberei in die Tiefe meines Herzens

zurück und ich fand nur Gelegenheit, mein Auge an dem Beſten zu üben,

was wir an Abbildungen von Gegenſtänden der Zergliederungskunſt, der

Lebenserſcheinungen und der Naturgeſchichte beſitzen.

27. Noch vor dem Ende meiner Laufbahn auf der Hochſchule ſollte

ſich mir eine neue und für mein ganzes Leben entſcheidende Ausſicht er

öffnen: ich fand Gelegenheit, Dresden zu ſehen. 28. Mit welchem Ent

zücken, ja mit welchem Taumel durchwandelte ich das Heiligthum der
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Gemäldeſammlung. 29. Wie manche Ahnung ward zum Anſchauen!

wie manche Lücke meiner geſchichtlichen Kenntnis ward nicht ausgefüllt!

und wie erweiterte ſich nicht mein Blick über das prächtige Stufengebäude

der Kunſt! 30. Ein ſelbſtgefälliger Rückblick auf die Familien

ſammlung, die einſt mein werden ſollte, war von den angenehmſten Emp

findungen begleitet und, da ich nicht Künſtler ſein konnte, ſo wäre ich

in Verzweiflung gerathen, wenn ich nicht ſchon vor meiner Geburt zum

Liebhaber und Sammler beſtimmt geweſen wäre.

31. Was die übrigen Sammlungen auf mich gewirkt, was ich ſonſt

noch gethan, um in der Kenntnis nicht ſtehen zu bleiben, und wie dieſe

Liebhaberei neben allen meinen Beſchäftigungen hergegangen und mich

wie ein Schutzgeiſt begleitet, davon will ich Sie nicht unterhalten, –

genug, daſs ich alle meine übrigen Fähigkeiten auf meine Wiſſenſchaft,

auf ihre Ausübung verwendete, daſs mein Beruf faſt meine ganze Thätig

keit verſchlang und daſs eine ganz verſchiedenartige Beſchäftigung meine

Liebe zur Kunſt, meine Leidenſchaft zu ſammeln, nur zu vermehren ſchien.

32. Das Übrige werden Sie leicht, da Sie mich und meine Samm

lung kennen, hinzuſetzen.

33. Als mein Vater ſtarb und dieſer Schatz nun zu meiner Ver

fügung gelangte, war ich gebildet genug, um die Lücken, die ich fand,

nicht als Sammler nur auszufüllen, weil es Lücken waren, ſondern

einigermaßen als Kenner, weil ſie ausgefüllt zu werden verdienten. 34.

Und ſo glaube ich noch, daſs ich nicht auf unrechtem Wege bin, indem

ich meine Neigung mit der Meinung vieler wackern Männer, die ich

kennen lernte, übereinſtimmend finde. 35. Ich bin nie in Italien ge

weſen und doch habe ich meinen Geſchmack, ſo viel es möglich war, ins

Allgemeine auszubilden geſucht. 36. Wie es damit ſteht, kann Ihnen

nicht verborgen ſein. 37. Ich will nicht leugnen, daſs ich vielleicht meine

Neigung hie und da mehr hätte reinigen können und ſollen. 38. Doch

wer möchte mit ganz gereinigten Neigungen leben?

39. Für diesmal und für immer genug von mir ſelbſt. 40. Möge

ſich meine ganze Selbſtſucht innerhalb meiner Sammlung befriedigen!

41. Mittheilung und Empfänglichkeit ſei übrigens das Loſungswort, das

Ihnen von Niemand lebhafter, mit mehr Neigung und Zutrauen zu

gerufen werden kann als von Dem, der ſich unterzeichnet Ihren auf

richtig ergebenen .
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Erläuterungen und Anmerkungen.

§ 21. „Ob ich gleich“ [ſ. Jahrg. 1, S. 102–104] „wie geſagt, nur

meiſtens“ [in genauerer Stellung: meiſtens nur „die geiſtreiche Hand ſchätzte“,

vgl. in meinem „Wörterb. der deutſchen Spr.“ Bd. 1, S. 679b, c unter „Hand

1 g, h“ c., wo u. A. angeführt iſt: „Der Barbier, Schütze, Maler, Schreiber, hat

eine leichte, feſte, ſichere und gewandte, – eine ſchwere, unſichere, zitternde c. Hand“

und ferner: Hand: das durch die Thätigkeit der Hand Hervorgebrachte“, ſo nament

lich in Bezug auf das Schreiben = (Hand-)Schrift; aber auch, wie die vor

liegende Stelle zeigt, in Bezug auf Zeichnungen, Gemälde c. Die geiſtreiche

Hand iſt hier, vgl. den gleich folgenden Gegenſatz: manches ausgeführte Stück,

ſo viel wie in folgendem § 22 geiſtreicher Entwurf im Gegenſatz zu der geiſt

reichen Ausführung. „So konnte es doch nicht fehlen, daſs nicht“ (mit pleo

naſtiſcher, d. h. überflüſſiger Verneinung c., ſ. meine „Hauptſchwierigk.“ S. 228a

und mein „Wörterbuch der deutſchen Spr.“ Bd. 1 S. 424b unter „fehlen“ Nr. 5

mit vielen (leicht zu mehrenden) Belegen, vgl. in meinem „Stil-Muſterbuch“ die im

Inhaltsverzeichnis unter „nicht“, „Pleonasmus“, „Verneinung“ angegebenen Stellen.

§ 22. „Daſs der beſtimmteſte Strich“ [wie er zu einem „ausgeführten

Stück“ gehört „zugleich auch empfunden ſein ſollte“ [wie man es von einem „geiſt

reichen Entwurf“ verlangt.

§ 23. „Hierzu trugen die eigenhändigen Ätzungen“ [Radierungen „ver

ſchiedener italiäniſchen Meiſter, die meine Sammlung noch aufbewahrt, das Ihrige“.

[ſ. Jahrg. 1, S. 49/50) „treulich bei.“ – „Verſchiedner italiäniſchen Meiſter“.

richtiger als das daneben noch vorkommende „italiäniſcher“, ſ. meine „Hauptſchw.“

S. 321b und das dort Angezogene und hier § 34 – „Die Ätzungen verſchiedner . . .

Meiſter, die“ c. Dies bezügliche Fürwort „die“ ſoll ſich dem Sinne nach auf

Ätzungen (oder Radierungen) beziehen, es könnte ſich aber auch – und zwar der

Stellung nach eher – auf den von „Ätzungen“ abhängenden und darauf folgenden

Genitiv „verſchiedener . . . Meiſter“ beziehen. Um dieſe Zweideutigkeit der Be

ziehung (ſ. mein „Stil-Muſterbuch“ S. 263 ff. und das dort Angezogene) zu be

ſeitigen, könnte man etwa ſetzen: Hierzu trugen die (in meiner Sammlung noch auf

bewahrten) Radierungen verſchiedner italäniſchen Meiſter das Ihrige treulich bei, vgl.

über „beitragen“ Jahrg. 1 S. 99 und Eberhard's „Synon. Handwörterb.“ wo es u. A.

heißt: „Beitragen wird von einer jeden Miturſach[e] geſagt, ohne daſs man beſtimmt,

ob die übrigen Kräfte zu der Wirkung und dem Zwecke zureichend ſind; helfen zeigt

aber an, daſs ſie ohne die helfende[n] Miturſachen würden unzureichend geweſen ſein.“

§ 24. „Ich las die Geſchichte der Kunſt, ich legte meine Blätter nach Schulen,

Meiſtern und Jahren, ich machte Verzeichniſſe“, oder bei Goethe: Katalogen,

wofür es üblicher „Kataloge“ heißen würde, vgl. namentlich meine „Sprachbr.“

S. 139b, Abſchn. [220] § 4, wo es heißt:

„Von männlichen Subſtantiven auf –log (aus dem Griech) haben Aus

drücke wie Dialog (Geſpräch), Monolog (Selbſtgeſpräch) c. in der Regel durch

gängig ſtarke Abwandlung: des Dialoges, Monolog(e)s; dem, den Dialog,

Monolog; die Dialoge, Monologe c. Die allerdings bei guten Schriftſtellern

ſich vereinzelt (ſ. mein Wörterb, und mein Fremdwörterb.) findenden Formen auf –en

verdienen (abgeſehen von dem immer auf –en ausgehenden Dat. Plur.) keine Nach

ahmung. Umgekehrt ſind dieſe Formen auf –en die richtigen bei den zahlreichen
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Subſtantiven auf –log zur Bezeichnung eines Gelehrten und Kenners in dem ent

ſprechenden auf –logie f. ausgehenden Fach, z. B.: bei Theolog (Gottes

gelehrter, der Theologie Befliſſener c.) Philolog“ u. ſ. w.

In Bezug auf das wiederholte dreimalige ich vor den drei gleichlaufenden Im

perfekten iſt zu bemerken, daſs es auch füglich in einer Zuſammenziehung hätte heißen

können: „Ich las die Geſchichte . . . , legte meine Blätter nach Schulen . . . und machte

Verzeichniſſe“. Wenn aber dann der Schriftſteller ohne das „ich“ fortfährt: „und muſs

zu meinem Lobe ſagen, daſs“ c., ſo hätte es nach meiner Anſicht grade hier, wo

die Gleichmäßigkeit aufhört und ein Übergang aus den drei gleichlaufenden Imper

fekten in das Präſens Statt hat, füglicher mit wiederholtem „ich“ heißen ſollen: „und

ch muſs . . . ſagen, daſs“ c. „Daſs ich den Namen keines Meiſters, die Lebens

umſtände keines braven Mannes“ [wofür wohl beſſer die beſtimmtere Bezeichnung:

Künſtlers ſtände „kennen lernte, ohne“ c. – „Um ſein Verdienſt nicht nur in

Worten nachzuſprechen, ſondern es wirklich und anſchaulich vor mir zu haben“, vgl.

ſachlich, was Goethe in einem Briefe vom 5. Juli 1787 von Rom aus ſchreibt

(Bd. 24. S. 59.): „Nun dringe ich nur darauf, daſs mir Nichts Name, Nichts Wort

bleibe. Was ſchön, groß und ehrwürdig gehalten wird, will ich mit eignen Augen

ſehen und erkennen“ c.

§ 25. „Die Hochſchule“ [bei Goethe: Akademie „zu beziehen.“

§ 26. Man beachte bei den Subjekten des Satzes das lebhafte Aſyndeton, d. h.

die verbindungsloſe Aneinanderreihung ohne ein und vor dem letzten, vgl.: . . . Die

neuen Gegenſtände und ein neues Leben drängten c. Bei dem Wegfall des hervor:

gehobenen und könnte auch ſtatt der von Goethe richtig geſetzten Mehrzahl des Zeit

worts, im Anſchluſs nur an das letzte Subjekt, die Einzahl geſetzt worden:

drängte, ſ. meine „Hauptſchwier.“ S. 132 ff, beſonders S. 133 b (Nr. 4 d) und

vgl. Jahrg. 1, S. 239 Nr. 8. – „Die Heilkunde“, bei Goethe: Medicin. – „Ich

fand nur“ [d. i. in der Beſchränkung auf meine Wiſſenſchaft, die Heilkunde „Ge

legenheit, mein Auge an dem Beſten zu üben, was wir an Abbildungen von Gegen

ſtänden der Zergliederungskunſt, der Lebenserſcheinungen und der Natur

geſchichte“ [bei Goethe: von Abbildungen anatomiſcher, phyſiologiſcher und

naturhiſtoriſcher Gegenſtände „beſitzen.“

§ 27. „Noch vor dem Ende meiner Laufbahn auf der Hochſchule“, bei Goethe:

meiner akademiſchen Laufbahn.

§ 28. „Das Heiligthum der Gemäldeſammlung“, bei Goethe: Galerie,

das ſich vielleicht noch beſſer durch das umfaſſendere Kunſtſammlungen hätte er

ſetzen laſſen. S. ferner zu §§ 28 und 29 Jahrg. 1, S. 200 ff. über das pleonaſtiſche

nicht in Ausrufſätzen.

§ 30. „Ein ſelbſtgefälliger Rückblick“ 1c. hier ohne tadelnden Nebenſinn:

an dem eignen Selbſt oder vielmehr: an dem ihm zugefallenen Loſe Gefallen findend,

ſich daran erfreuend, während ſonſt faſt ausſchließlich die Bedeutung iſt: an dem

eignen Selbſt ein nicht – oder doch: nicht voll – berechtigtes Wohlgefallen findend,

ſ mein „Wörterb. deutſcher Synon.“ S. 328. Vielleicht hätte danach Goethe richtiger

ſelbſtzufrieden ſetzen ſollen oder vielmehr, da auch in dieſem Wort die Zufrieden

heit mit dem eigenen Selbſt, nicht mit deſſen Lage ausgeſprochen iſt: Ein zufriedner

Rückblick.

§ 31. „Genug, daſs ich“ :c. vgl. Jahrg. 1, S. 388§ 87. – „Daſs mein Beruf“

bei Goethe: meine Praxis] „faſt meine ganze Thätigkeit verſchlang und daſs eine ganz
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verſchiedenartige“ [bei Goethe: heterogene, vgl. auch: anders“, fremd-artige,

-geartete Beſchäftigung meine Liebe zur Kunſt, meine Leidenſchaft zu ſammeln nur

zu vermehren ſchien.“ Das Schluſswort iſt hier meiner Anſicht nach nicht ganz

richtig: wo ein Dritter allerdings nur nach dem Schein urtheilen kann, hat der

Briefſchreiber über ſich ſelbſt doch von etwas Thatſächlichem zu berichten, alſo: daſs eine

ganz fremdartige Beſchäftigung meine Liebe zur Kunſt c. nur vermehrte.

Den Leſern wird es, hoffe ich, nicht unlieb ſein, wenn ich bei dieſer Gelegenheit

mir eine kleine Abſchweifung erlaube und auf einen ähnlichen Anſtoß hinweiſe, der

ſich meiner Anſicht nach in einem mit vollſtem Rechte immer bewunderten, meiſter

haften Gedichte unſers vortrefflichen Chamiſſo, in ſeinem „Salas y Gomez“ findet.

Die Leſer entſinnen ſich, daſs auf „der andern Schiefertafel“ berichtet wird, wie und

mit welchen Empfindungen der Schiffbrüchige bei Sonnenaufgang ein Schiff ſich ſeiner

Inſel hat nähern ſehen. Hier lautet nun das zehnte Dreizeil:

„Und oben, von der Klippe höchſtem Rücken

Betrachtend ſcharf das Fahrzeug, ward ich bleich:

Noch muſste mir bemerkt zu werden glücken.“

Ich habe hier durch Sperrdruck die Worte hervorgehoben, an denen ich Anſtoß

nehme.

Der einſame, allverlaſſene Bewohner des nackten, bloßen Felſeneilands will hier

ausſprechen, wie ihn mitten in der ſich in einem heißen Dankgebete gegen Gott aus

ſprechenden mächtigen Freude über das Erſcheineu eines Schiffes, das ihn aus ſeiner

jammervollen Allverlaſſenheit erlöſen werde, plötzlich die erſchreckende Angſt befallen,

ob man nun von dem Schiffe aus auch wirklich ihn bemerken werde. Hätte den

Einſamen in dieſem Augenblick Jemand beobachten können: gewiſs würde dieſer ihn

haben erbleichen ſehen und würde aus dem Zurückweichen des Blutes aus den Wangen

auf das heftige Erſchrecken und die tiefe Angſt haben ſchließen können, die ihn ſo

plötzlich befallen. Aber hier, wo nicht ein fremder Beobachter, ſondern der von der

plötzlichen Angſt Befallene ſelbſt ſpricht, iſt der Ausdruck: „ich war d bleich“ nicht

ganz in der Ordnung. Hier hätte es, wenn ich recht ſehe, etwa heißen müſſen (wobei

ich natürlich von dem Versmaße abſehe): ich fühlte, wie ich bleich ward – oder

wie alles Blut aus meinen Wangen wich – oder: es überfiel mich plötzlich erſchreckend

die Angſt oder ſonſt Ähnliches.

§ 33. „Als . . . dieſer Schatz nun zu meiner Verfügung“ [bei Goethe: Dis

poſition „gelangte, war ich gebildet genug“ c. Vielleicht verdiente für das gar

zu allgemeine gebildet das beſtimmtere und deutlichere vorgebildet hier den Vor

zug. – „Um die Lücken, die ich fand, nicht als Sammler nur auszufüllen, weil es

Lücken waren, ſondern einigermaßen als Kenner, weil ſie ausgefüllt zu werden ver

dienten.“ Ich ſchlage hier die genauere und bezeichnendere Stellung vor: Um die

Lücken, die ich fand, nicht nur als Sammler, weil es Lücken waren, ſondern auch

einigermaßen als Kenner, weil ſie ausgefüllt zu werden verdienten, auszufüllen –

oder: um die Lücken, die ich fand, auszufüllen, nicht nur als Sammler c.

§ 34. „Mit der Meinung vieler wackern Männer“ (richtiger als: vieler

wackerer c., vgl. §23 und meine „Hauptſchwier.“ S. 323a, b..] „übereinſtimmend“

[vgl. Jahrg 1, S. 16 ff.

§ 35. „Meinen Geſchmack . . . ins Allgemeine auszubilden“, vgl. – weſent

lich davon verſchieden: im Allgemeinen, was (ſ. mein „Wörterbuch der deutſchen
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Sprache“ Bd. 2 S. 275a, Nr. 5) bedeuten würde: ihn wenigſtens im Großen und

Ganzen, wenn auch ohne näheres und tieferes Eindringen in das Einzelne und Be

ſondere auszubilden, – während die von dem Schriftſteller gewählte Fügung ſo viel

beſagt wie: durch Ausbildung ihn von einſeitigen und beſchränkenden Auffaſſungen

frei zu machen, ihn erweiternd zu verallgemeinern und all- oder doch möglichſt viel

umfaſſend zu geſtalten.

§ 38. Hiermit wäre etwa zu vergleichen der die Überſchrift: „Das Beſte“

tragende Spruch:

Wenn dir's im Kopfen und Herzen ſchwirrt,

Was willſt du Beſsres haben?

Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt,

Der laſſe ſich begraben! Goethe 2, 250.

§ 40. „Von Dem der ſich unterzeichnet Ihren aufrichtig ergebenen“ 2c., vgl.

Jahrg. 1, S. 249 ff. § 25.

Ein Brief an den Herausgeber und deſſen Antwort.

Wiesbaden, 28. September 1888.

Sehr geehrter Herr,

Ich erlaube mir, Ihre Aufmerkſamkeit auf folgende zwei Sätze zu

lenken:

Durch ein wenig freundliches Benehmen gewann er raſch die

Gunſt der Anweſenden.

Durch ein wenig freundliches Benehmen verlor er raſch die

Gunſt der Anweſenden.

In beiden Sätzen hat der Ausdruck: „Durch ein wenig freundliches

Benehmen“ natürlich eine grundverſchiedene Bedeutung. Im erſten Falle

wird das Vorhandenſein der Freundlichkeit bejaht und in dem zweiten

in Abrede geſtellt. Durch die Ausſprache und verſchiedenartige Betonung

beider Lesarten läſſt ſich wohl die Verſchiedenartigkeit des Sinnes wieder

geben. Es fragt ſich nur, auf welche Weiſe durch Schriftzeichen die zwei

fache Auffaſſung aus einander gehalten werden kann. Man könnte zwar

im erſteren Falle das „ein“ zweimal ſetzen und ſagen „durch ein ein

wenig freundliches Benehmen.“ Wenn aber einmal der obige Wortlaut

beibehalten werden ſoll, ſo haben wir meines Erachtens kein anderes

Mittel, um die eine Bedeutung von der andern zu unterſcheiden, als den

Gebrauch von zwei Gedankenſtrichen, die im erſten Falle alſo: durch –

ein wenig freundliches – Benehmen, im zweiten Falle: durch ein –
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wenig freundliches – Benehmen zu ſetzen wären. Sollten Sie von meiner

Anſicht abweichen, ſo ſagen Sie vielleicht gelegentlich Ihre Meinung in

Ihrer von mir mit großem Intereſſe geleſenen „Zeitſchrift.“

Hochachtungsvoll

A. W.

Antwort.

Sehr geehrter Herr,

Ich möchte Sie zunächſt erſuchen, in meinem Stil-Muſterbuch S. 43 aus dem

dort mitgetheilten Bruchſtück von Gellert den 20ſten Satz und dazu meine Anmerkung

auf S. 46 zu leſen. Jener lautet: „So werden durch wenig gute Beiſpiele, die in

ihrer Art vortrefflich ſind, die richtigen Empfindungen des Natürlichen und Feinen

in Andern erweckt“ u. ſ. w. und dazu habe ich die Anmerkung gefügt: „Durch wenig

gute Beiſpiele“, beſſer: durch wenige c., um die Miſsdeutung zu verhüten, als handle

es ſich um Beiſpiele von geringer Güte, ſ. mein Wörterbuch der deutſchen Sprache

Bd. 3 S. 1562c ff. und mein Wörterbuch der Hauptſchwierigkeiten S. 201b ff.“ –,

vgl. auch in dem Stil - Muſterbuch S. 123 zu der „Parabel“ von Leſſing § 16 die

Anmerkung, zu deren Ergänzung ich hier noch aus Leſſing's Laokoon V. (6te Fuß

anmerkung) den Satz herſetzen will: „Die von den Schlangen umwundenen Knaben

ſind dem Virgil ein Parergon, das er mit wenigen bedeutenden Strichen

hinſetzt“ :c. Ohne das hier zwiſchen wenigen und Strichen ſtehende Beilegewort

hätte der Schriftſteller nicht bloß ſetzen können: mit wenigen Strichen, ſondern

auch ohne die Biegungsendung: mit wenig Strichen. Dieſe Form würde aber vor

dem Beilegewort eine Zweideutigkeit veranlaſſen, indem die Worte: mit wenig be

deutenden Strichen auch die Auffaſſung zuließen: mit Strichen, die wenig be

deutend ſind.

Aus den angeführten und namentlich auch aus den – mit Rückſicht auf den

Raum – hier nur angezogenen Stellen ergiebt ſich meiner Anſicht nach, wie ich dort

auch mehrfach ausgeſprochen, die wohl zu beherzigende Vorſchrift, Wendungen mit

wenig, wo ſie zu Zweideutigkeiten Anlaß geben, zu vermeiden; und demgemäß ſcheint

mir bei den von Ihnen vorgelegten Sätzen die nächſte Frage: Wie iſt das Gemeinte

beſtimmt und unzweideutig auszudrücken? –, worauf ſich mehrfache Antworten gewiſs

ſofort und ohne Schwierigkeit ergeben, z. B.: durch Anwendung des beſitzanzeigenden Für

wortes, alſo für den erſten Satz etwa: Durch ſein ein wenig [oder: ein bischen

oder: etwas oder: einigermaßen, ziemlich c., wenn man nicht den Zuſatz über

haupt weglaſſen will, freundliches Benehmen gewann er raſch die Gunſt der Anweſen

den – und für den zweiten Satz: Durch ſein wenig freundliches Benehmen verlor

er u. ſ. w. Aber fürchten Sie nicht, geehrter Herr, daſs ich durch das bisher Geſagte

Ihrer Frage ganz ausweichen will. Daſs die von Ihnen mitgetheilte Faſſung der

beiden Sätze keine gute iſt, verkennen Sie ja ſelbſt nicht, indem Sie ſchreiben: „Wenn

aber einmal der obige Wortlaut beibehalten werden ſoll, ſo haben wir meines Er

achtens kein anderes Mittel“ u. ſ. w. Ich gebe nun zu, daſs die von Ihnen vorge

ſchlagene Einſchließung der verſchiedenartig zuſammenzufaſſenden Wörter durch vor

und nachzuſetzende Gedankenſtriche – wofür vielleicht auch Einklammerungszeichen ()
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eintreten könnten – einigermaßen als Aushilfsmittel ſich verwenden ließe; aber es

giebt doch auch wohl ein anderes Mittel, indem man eben die zuſammenzufaſſenden

Wörter zuſammen (als eins) ſchreibt oder ſonſt ihre Zuſammengehörigkeit durch Binde

zeichen () bezeichnet, alſo im erſten Satze: Durch ein wenig (oder: ein - wenig)

freundliches Benehmen gewann u. ſ. w. und im zweiten Satz: Durch ein wenigfreund

liches (oder: wenig-freundliches) Benehmen verlor u. ſ. w.; aber ich muſs als mein

Ceterum censeo hinzufügen, daſs dieſe vielleicht ein wenig (oder: etwas) empfehlens

werthere Schreibweiſe, nicht minder als die von Ihnen vorgeſchlagene doch eben nur ein

Nothbehelf iſt, und ich möchte namentlich zum Schluſs noch nachdrücklich darauf hinweiſen,

daſs in vielen anderen Fällen die tadelhafte Zweideutigkeit nicht durch die von Ihnen

und kaum durch die von mir vorgeſchlagene Schreibweiſe beſeitigt werden kann. Zu

den vielen Belegen, die Sie dafür an den angegebenen Stellen finden werden, will

ich hier nur aus der Zeitſchrift: „Der Weidmann“ Bd. 16, S. 304b den folgenden

Satz fügen: „Der Schnepfenſtrich war in dieſem Frühjahr hier ein wenig günſtiger.“

Deutlicher würde der Schreibende ſeine Meinung ausgedrückt haben etwa durch die

Schluſsworte: ein nicht ſehr günſtiger; denn, wie die Worte daſtehen, könnte man

das Schluſswort auch als die höhere Vergleichungsſtufe (den Komparativ) auffaſſen,

wonach alſo der Sinn wäre: Der Schnepfenſtrich war in dieſem Frühjahr etwas

günſtiger als in dem vergangenen. Sie werden mir zugeben, daſs in dieſem Falle

Ihr Auskunftsmittel verſagt und ich bekenne bereitwilligſt, daſs auch mein Nothbehelf

– im erſten Falle: „ein wenig(-)günſtiger“, im zweiten: „ein (-)wenig günſtiger“

doch eben nur ein Nothbehelf, und zwar kein grade empfehlenswerther, iſt (ſ. auch S.336).

Mit dem Wunſche und in der Hoffnung, daſs Sie mit der hier gegebenen Aus

einanderſetzung einverſtanden ſein werden, Hochachtungsvoll

Altſtrelitz (Meklbg.), 30. Sept. 1888. Dan. Sanders.

Einige ſprachliche Bemerkungen zu der deutſchen Überſetzung

von Max Müller's Eſſays.

(ſ. Heft 7, S. 278–283.)

Band 1, Seite 319 heißt es in der Überſetzung von Prof. Buchheim:

„Und doch finden wir dieſen beſchränkten Glauben an Jehovah, als dem

Gott der Juden, als einem Gott, der ſtärker iſt als die Götter der

Heiden, als einem Gott, der über allen Göttern ſteht, wieder und

immer wieder in der Geſchichte der Juden.“ Hier müſste überall ſtatt

des Dativs der Accuſativ ſtehen: den Gott, einen Gott, ſ. meine

Hauptſchw. Seite 38a.

Band 1, Seite 330 lautet die 17. Anmerkung: „Während heftiger

Gewitter gerathen die Eingeborenen Neu-Holland's vor War-ru-gu-ra,

dem böſen Geiſt, ſo in Furcht, daſs ſie ſelbſt in Höhlen Schutz ſuchen,

in welchen Ingnas, untergeordnete Dämonen, hauſen, die ſie ſonſt um

keinen Preis betreten würden.“
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Hier wird, glaube ich, bei dem durch die eingeleiteten Relativſatz

wohl jeder Leſer zuerſt (bis er den Satz zu Ende gebracht) das bezügliche

Fürwort die auf die unmittelbar vorhergehenden Dämonen beziehen,

nicht auf das weiter voranſtehende Höhlen, wozu der erſte durch in

welchen eingeleitete Relativſatz gehört. Beſſer und deutlicher hätte es

ohne den Wechſel in der Form der bezüglichen Fürwörter und mit dem

die beiden gleichlaufenden und nebengeordneten Relativſätze verknüpfenden

Bindewort und geheißen: In Höhlen Schutz ſuchen, in welchen Ingnas,

untergeordnete Dämonen, hauſen und welche ſie ſonſt um keinen Preis

betreten würden. Das unmittelbar darauf Folgende heißt: „Dort werfen

ſie ſich, ſtillen Schreckens, mit ihren Geſichtern zu Boden.“ Im

Engliſchen ſteht hier wohl die Mehrzahl: with their faces, aber dem

Geiſte unſerer Mutterſprache gemäß würde es richtiger in der Einzahl

lauten: „mit ihrem Geſicht“, ſ. in dieſer Zeitſchrift 1, S. 217§ 48

und das dort Angezogene, wie auch 2, S. 132, Nr. 8.

Band 2, Seite 129 heißt es in dem von Eggeling überſetzten

17. Aufſatz (Griechiſche Mythologie): „Die „Griechiſche Götterlehre“

[von F. G. Welcker „ſo lautet der Titel des Werkes . . . . Man

kann es, mit Ausnahme einiger weniger vollendeter Kapitel, zum

Vergnügen leſen; doch verdient es, daſs man es ſtudiert“ c.

Es iſt durchaus in der Ordnung, daſs Max Müller in ſeinem

engliſchen Aufſatz, in welchem er Welcker's „Griechiſche Götterlehre“

beſpricht, das deutſche Wort in das entſprechende engliſche (Mythology)

verwandelt; aber eben ſo wäre es in der Ordnung geweſen, daſs in

der deutſchen Überſetzung der Aufſatz wieder die Überſchrift: Griechiſche

Götterlehre erhalten hätte. Warum muſs es hier: Griechiſche

Mythologie heißen? In dem Satze ſelbſt hätte es ſtatt „vollendeter“

richtiger und unzweideutiger „vollendeten“ heißen ſollen, ſ. hierüber

meine „Hauptſchwierigk.“ S. 125a und S. 333. So wie die Worte

da ſtehen: „Mit Ausnahme einiger weniger vollendeter Kapitel“ kann

man zweifeln, ob ſie bedeuten ſollen (was in der That gemeint iſt):

mit Ausnahme einiger Abſchnitte, die weniger (oder: minder, in

geringerem Grade 2c.) vollendet ſind, – oder vielleicht: mit Ausnahme

einiger wenigen Abſchnitte, die vollendet ſind (ſ. die vorhergehende Seite, 335).

Band 2, Seite 202 heißt es in einem von Dr. Oppert überſetzten

Aufſatze: „Schon ſo früh, als im eilften Jahrhundert war das arabiſche

Werk Almokaffa's, welches „Kalila Dimna“ hieß, von Simeon in's

Griechiſche übertragen worden.“

Das deutſche ſchon, in ſo fern es gleichbedeutend mit bereits
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iſt (ſ. in dieſer Zeitſchrift 1, S. 329–333), wird im Engliſchen oft

durch as early as ausgedrückt; doch die wörtliche Überſetzung, wie ſie

hier gegeben iſt: ſo früh als, verräth als undeutſch ihren engliſchen

Urſprung. Hier hätte vollkommen das bloße ſchon (oder ſtatt deſſen:

bereits) genügt: Schon (oder bereits) im elften Jahrhundert war das

Werk . . . übertragen worden, vgl. die ähnliche engliſche, undeutſche Weiſe

in einem andern von demſelben Überſetzer verdeutſchten (?) Aufſatz

Seite 255, wo man lieſt: „Dasſelbe Zahlzeichen, die Null, heißt im

Italiäniſchen zephiro und dies wurde durch eine raſche Ausſprache in

zero verwandelt, welche Form ſo frühzeitig als ſtatt: ſchon oder

bereits 1491 in einem von Philipp Calander in Florenz veröffentlichten

Werke über Arithmetik vorkommt.“

Zurückkommend auf den erſten Satz bemerke ich noch kurz, daſs

für das hervorgehobene Imperfekt hieß richtiger das Präſens heißt

ſtände.

Band 2, Seite 260, Zeile 2 ſteht richtig: „Das vollkommnere

Rechenſyſtem“; um ſo auffälliger iſt es, daſs es zwölf Zeilen weiter

mit falſch eingeſchobenem n (ſ. in dieſer Zeitſchr. I, S. 475, Nr. 8)

heißt: „Da das Rechnenſyſtem im feinem Sande das indiſche hieß“ –

und weiter Seite 163: „Keine Spur jenes vollkommnen Rechnenſyſtems.“

Bd. 2, S. 236, überſetzt Dr. Oppert: „Herr Tylor iſt von vorgefaſsten

Schlüſſen ganz frei, ja, er iſt dafür getadelt worden, daſs er ſeine

Forſchungen nicht mehr zu einem Abſchluſſe zu bringen und aus den

von ihm ſo wohlgruppierten Angaben allgemeine Schlüſſe zu ziehen

verſucht hat.

Ganz ähnlich überſetzt Felix Liebrecht, Bd. 3, S. 257: „Indem

er den hohen und niedern Adel von Cornwall dafür tadelte, daſs

er den alten ehrenhaften Familiennamen eine Art normänniſchen Firniſſes

gab und neumodiſche Wappenſchilder annahm, ſpricht er ſich über die

verſchiedenen abſichtlichen oder unabſichtlichen Irrthümer aus, die bei

dieſem thörichten Verfahren vorkamen.“ Im Engliſchen ſteht hier wohl

beide Mal to blame for, aber dieſem engliſchen for entſpricht im Deutſchen

richtiger nicht für, ſondern andere Verhältniswörter, ſ. meine „Hauptſchw.“

S. 160b, wo ich unter „für“ Nr. 4 geſagt habe, daſs es zuweilen –

nicht nachahmungswerth – wie engliſch for ſtatt wegen gebraucht

werde, unter Beifügung von Belegſtellen, zu denen ich z. B. noch hätte

fügen können: „Er entſchuldigt ſich für ſeine Saumſeligkeit.“ Gutzkow

Serap. 3, 122 und ferner die obigen beiden Sätze. In gutem, reinem

Deutſch tadelt man Jemand nicht für ſeine Saumſeligkeit, ſondern:

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 23
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man tadelt ſeine Saumſeligkeit, oder: ihn wegen ſeiner Saumſeligkeit,

vgl.: ſeiner Saumſeligkeit wegen, halber, um ſeiner Saumſeligkeit

willen c.; ſo auch nicht: man tadelt ihn dafür, daſs er ſaumſelig

iſt, ſondern: man tadelt ihn, weil er ſaumſelig iſt, wo auch dem

grundangebenden weil ein vorbereitendes, zuweilen auch verſtärkendes

deſshalb, deſswegen, darum c. vorangehen kann, vgl. z. B.: Ich

tadle dich nicht deſswegen, weil du heute zu ſpät kommſt, ſondern

vielmehr deſshalb, weil du überhaupt ſaumſelig biſt, u. A. m.: und

ſo hätte denn auch Dr. Oppert richtiger ſetzen ſollen (mit dem einge

klammerten Wort oder ohne dasſelbe): Er iſt (deſswegen) getadelt

worden, weil er c., und eben ſo F. Liebrecht: Indem er den . . . Adel

tadelte, weil dieſer beſtimmter und deutlicher als er] c. . . ., ſprach

er 2c. im Imperfekt, entſprechend dem vorhergehenden „tadelte“, oder

ſonſt hätten beide Zeitwörter wenigſtens gleichmäßig im Präſens ſtehen

müſſen.

Band 2, Seite 236 ſteht in Dr. Oppert's Überſetzung kurz

nach dem eben getadelten Satze der folgende: „Was aber ſeinem“

[d. i. Tylor's „Buche ſo an vorübergehendem Intereſſe abgeht, wird

ſeinen bleibenden Werth erhöhen“. Hier hätte ſtatt des zweiten beſitz

anzeigenden Fürworts „ſeinen“ – „deſſen“ geſetzt werden ſollen,

da das ſein ſich nicht wie das erſte auf den Verfaſſer, ſondern auf

deſſen Buch bezieht.

In dem von Felix Liebrecht überſetzten 3. Bande heißt es Seite 4:

„Jene für uns wichtigen Verzeichniſſe barbariſcher Wörter, ſowie deren

lateiniſcher, obwohl nicht minder barbariſcher Äquivalente.“ Hierfür

hieße es richtiger, da der Genitiv deren, ſo wie überhaupt die ſoge

nannten ſächſiſchen Genitive nicht gut von einem ſelbſt im Genitiv ſtehenden

Worte abhängen (ſ. meine „Hauptſchw.“, S. 239, Nr. 3 und z. B. in

dieſer Zeitſchrift 1, S. 363, Fußanm.), zugleich mit Beſeitigung eines

überflüſſigen Fremdwortes: „ſo wie ihrer oder: mit ihren lateiniſchen,

obwohl nicht minder barbariſchen Überſetzungen“; – vgl. ebenſo S. 351:

„Das Sammeln alter Kirchenlieder und deren“ richtiger: ihrer

„Melodien“ c. u. Ä. m.

Ferner heißt es ebd. S. 183: „Als es ſich davon handelte,

dem Andenken Shakeſpeare's Ehre zu erweiſen, ſo durfte Deutſchland

nicht fehlen“ 2c. Es verdient gewiſs Beachtung, daſs die heute ſo

gewöhnliche und allgemein übliche Wendung: „es handelt ſich um Etwas“

(ſ. mein „Wörterb.“, Bd. 1, S. 684a, Nr. 3a = Dies ſteht in Frage,

auf dem Spiel, darum dreht ſich der Handel, die Sache) ſich nicht nur
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bei Adelung, ſondern auch noch im Campe'ſchen Wörterbuch nicht ver

zeichnet findet. In meinen Ergänz.-Wörterb. S. 254b habe ich an

gemerkt, daſs ſich in dieſer Wendung auch ſtatt um das Verhältniswort

von (wie in dem vorſtehenden Satze) findet, mit Hinweis auf Goethe

19, 154 = Wanderjahre, 3. Buch, 13. Kapitel. Der betreffende Satz

lautet hier: „Von Danken und Denken iſt hier die Rede nicht, verſetzte

jener gefaſſt, „hier handelt ſich's vom Glück oder Unglück meines Lebens.“

Gewöhnlich und allgemein üblich heißt es, wie in dem letzten Satz:

Es iſt die Rede von Etwas, ſ. mein Wörterb. Bd. 2, S. 683b, wo

auf folgende Belegſtellen hingewieſen iſt: Illo: Schon iſt die Red' nicht

mehr davon, den Herzog bloß bei Ehren zu erhalten. Da man

einmal beiſammen ſei, meint Montecuculi, ſo müſſe man in ſeinem

eignen Wien | dem Kaiſer die Bedingung machen 2c. Schiller 351 b =

Die Piccolomini IV 3. Leiceſter: Wahr iſt's, ich habe ſelber meine

Stimme zu ihrem Tod gegeben im Gericht. Im Staatsrath ſprech'

ich anders. Hier iſt nicht die Rede von dem Recht, nur von dem

Vortheil c. ebd. S. 418b = Maria Stuart II. 3 c. Gerichtsrath.

Nicht iſt von Recht, noch von Gericht die Rede, hier iſt Gewalt ºc.

Goethe 13,303 = Die natürliche Tochter IV 1 c., auch: Fauſt: Du

ſchärfe deiner Augen Licht, in dieſen Gauen ſcheint's zu blöde; | von

Teufeln iſt die Frage ſ. u. nicht; | von Göttern iſt allhier die Rede,

ebd. 34, 329 = Paralipomena zu Fauſt (Klaſſiſche Walpurgisnacht) c.

Das, „wovon die Rede iſt“ = wovon man redet, ſpricht, ſich

unterhält c., iſt der Gegenſtand des Redens, des Geſpräches, der Unter

haltung c., – es braucht die davon Redenden noch nicht immer

beſonders nahe anzugehen, es kann z. B. noch in weitem Felde ſtehen

und nur durch irgend einen gelegentlichen Anlaſs zur Rede oder zur

Sprache gebracht ſein und man hat es dann – vielleicht, eben weil die

Redenden daran keinen beſonderen Antheil nehmen – wieder fallen laſſen

u. ſ. w. Viel näher und dringender ſchon tritt der Antheil der ſich Unter

redenden hervor, wenn es heißt: es iſt die Frage ſ. o..] von Etwas, ſ.

mein Wörterb., Bd. 1, S. 483b = franzöſiſch: il est question de qch.,

ſ. Lafaye, Supplément du Dictionn. des Synonymes p. 251 a. Wer

von Etwas redet, thut es vielleicht nur, weil es der Lauf der Rede,

d. i. der Unterredung, des Geſprächs, der Unterhaltung ſo mit ſich

bringt, vielleicht (wie geſagt), ohne daſs er an dem Gegenſtand, von

dem die Rede iſt, einen beſonderen Antheil nimmt; der Fragende dagegen

will über den Gegenſtand, von dem die Frage iſt, Näheres und

Beſtimmteres erfahren, er wünſcht Auskunft, Beſcheid über den Gegen

23*
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ſtand, er verlangt eine Antwort auf ſeine Frage c. Ich laſſe auch

hier einige von den in meinem Wörterbuch angezogenen Belegen etwas

ausführlicher folgen: Mephiſtopheles (zum Schüler): Vernunft wird

Unſinn, Wohlthat Plage; | weh dir, daſs du ein Enkel biſt! | Vom

Rechte, das mit uns geboren iſt, von dem iſt leider nie die Frage.

Goethe 11, 80 (Fauſt I). Mephiſtopheles: Selbſt Fauſtus' Name wird

verdunkelt, er Wagner iſt es, der allein erfand. | Famulus: Verzeiht,

hochwürdiger Herr, wenn ich Euch ſage, wenn ich zu widerſprechen wage:

Von allem Dem iſt nicht die Frage; Beſcheidenheit iſt ſein beſchieden

Theil c., ebd. 12, 87 (Fauſt II. Theil, 2. Akt). Leonore: Ich bin

zufrieden, daſs er meiner auch bei dieſes Namens holdem Klang

gedenkt. Hier iſt die Frage nicht von einer Liebe, die ſich des Gegen

ſtands bemeiſtern will, ausſchließlich ihn beſitzen, eiferſüchtig den

Anblick jedem Andern wehren möchte Mc., ebd. 13, 100 (Taſſo I 1) c.

Selten findet ſich hier ſtatt des abhängigen Verhältniswortes von auch

(ſ. u.) um, wofür ich aus Platen 6, 48, aus der dramatiſchen Skizze:

„Marat's Tod“ die Worte der Charlotte Corday angezogen habe:

„Geſetze walten nicht mehr. Hier iſt nicht Frage um Gut und Böſe.

Der Schlechte wie der Gerechte greifen nach den Banditenwaffen und ſo

kämpfen ſie um den Sieg.“ Dies um aber, das (ſ. o.) das allgemein

Übliche iſt in der Verbindung: „es handelt ſich um Etwas“ bezeichnet

nicht bloß den Gegenſtand der Rede (Unterredung c.) oder der Frage,

ſondern den Mittelpunkt, um welchen als den Haupt-, Dreh-, Angel

punkt c. ſich nicht bloß das Wort, ſondern die auf das Erreichen,

Erlangen dieſes Punktes als eines Zieles gerichtete Thätigkeit (das

„Handeln“) bewegt oder dreht, vgl. franzöſiſch (ſ. Lafaye a. a. O.):

il s'agit de qch.

Ich glaube, man wird das hier Auseinandergeſetzte als zutreffend

anerkennen und ſo verſteht es ſich denn ohne Weiteres, daſs der Aus

druck: „es handelt ſich um Etwas“, eine die Betreffenden weit

näher angehende, ihnen weit angelegnere und ſich beſtimmter in thätigem

Eingreifen kundgebende Antheilnahme bezeichnet als der Ausdruck: „es

iſt die Frage davon“, oder der noch ſchwächere: „es iſt die Rede

davon.“ Der mittlere Ausdruck wird etwas verſtärkt durch die ſeltene

Änderung: „es iſt die Frage darum“ und der erſte etwas abgeſchwächt

durch die ſeltene Änderung: „es handelt ſich davon.“ Im Allgemeinen

aber möchte ich dieſe Änderungen nicht zur Nachahmung empfehlen.

(Schluſs folgt.)
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Einige Bemerkungen zu dem Sammelwerk „Aus deutſchen

Leſebüchern . . ., erläutert von Dietlein und Polack Bd. 1–3,

Berlin, Theod. Hoffmann 1881 ff.“

Von A. Schaefer in Barmen.

(Vgl. Heft 7 S. 289)

6. In dem Kindergedichte: „Der Jäger und der Fuchs“ von Fr. Güll

kommt der Vers vor: „Jetzt ſitzen wir dir auf der Haube.“ Der Erklärer

(G. Gr. [?]) begnügt ſich, zu ſagen: „Bildlicher Ausdruck, der ſagen

will: nun haben wir deinen Kopf.“ Beſſer hätte er gethan, dieſen Volks

ausdruck durch einen bekannteren zu erklären, etwa: jetzt ſitzen wir dir

auf dem Nacken, jetzt geht es dir an Kopf und Kragen. Jedenfalls

aber hätte er zu dem Worte „Haube“ einen erläuternden Zuſatz geben

ſollen. Wir denken jetzt bei dieſem Worte zunächſt ganz natürlich an eine

Weiberhaube, denn darauf gehen die bekannten Redewendungen, wie:

unter die Haube kommen, bringen. Die verheiratheten Frauen hatten (im

Mittelalter) Hauben auf, während die Jungfrauen das Haar frei herab

fallend trugen. (Gretchenzöpfe!) Sie wurden erſt „gehoubet“ d. h. am

Hochzeitsabend ward ihnen der Kranz genommen und die Haube, das

Zeichen der Frauenwürde, aufgeſetzt. Den Fuchs denken wir uns aber

doch weder als ein altes Weib (Verzeihung!), noch als einen Hauben

ſtock (wie Wieland den Prinzen Pervonte nennt)! – Haube bezeichnete

aber auch eine männliche Kopfbedeckung, beſonders „die kriegeriſche Haube

aus Metall oder Leder, Blechhaube, Sturmhaube, für das gemeine Fuß

volk, während der Ritter den höheren und reich gezierten Helm trug,

aber auch wohl noch eine Art anderer Haube unter dem Helm hatte.

(Durch Helm und durch Haube ſchlagen.) Von dieſer Haube kommen

die Redensarten: auf die Haube klopfen, kommen, greifen, über die

Haube wiſchen, Einem auf der Haube ſitzen, ſein. Vgl. auch Wieland

(Oberon 2, 15):

„Wenn ihr weiter geht,

Glaubt mir, ſo haben wir den Kobold auf der Hauben“

ſ. Sanders Wörterb. 1, S. 702a, b (Nr. 1a).

7. „Dem kleinen Peter ſtachen beſonders die vergoldeten Nüſſe in

die Augen.“ (Nr. 156. Ch. v. Schmid, Die vergoldeten Nüſſe.) R. D.

bemerkt zu der Stelle: „Sie erweckten in ihm ein heißes Verlangen, ſie

zu genießen. Sprachgebräuchlicher: Dem Peter ſtaken die vergoldeten

Nüſſe in den Augen“, ſ. Goethes Werke XI, S. 102: „Das ſtickt
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dir gewaltig in dem Kopfe.“ Die durch die Augen vermittelte Vor

ſtellung von den vergoldeten Nüſſen, welche ſich in des Knaben Geiſt

gebildet hatte, erzeugte in ſeiner Seele die Begierde nach dem Genuſs der

Nüſſe.“(!) Das Beiſpiel aus Goethe kann R. D.'s Auffaſſung doch nicht

gut erhärten! Der Kopf wird in vielen Redewendungen als ein Raum

aufgefaſſt, in welchem die Vorſtellungen von Dingen (oder die Dinge

ſelbſt) ſich bewegen, herumgehen, ſtecken. R. D. hätte vielmehr, da „in

den Augen ſtecken“ ja ſprachgebräuchlicher ſein ſoll, Beiſpiele anführen

müſſen, worin dieſe Wendung ſich findet. Ich habe nun wohl Wendungen

gefunden wie: in den Augen liegt das Herz; einen Balken im Auge

haben; das (ein Ziel, einen Zweck) muſſt du im Auge behalten; ihr

ſtanden die Thränen im Auge; du biſt mir ein Dorn im Auge; aber

ein: Das ſteckt dir im Auge habe ich nicht finden können. Nun vergleiche

man aber folgende Ausdrücke: Das fällt in die Augen, Das beißt,

ſchneidet in die Augen mit unſerem: Etwas ſticht Einem in die Augen,

und man wird doch gleich die Ähnlichkeit herausfühlen. Und dazu

kommen Beiſpiele, wie ſie die Wörterbücher von Grimm und von Sanders

darbieten:

„Aber wenn ihr der junge Kerl in die Augen geſtochen hätte.“ (Wieland.)

„Ein Fräulein reizend, wenn es ſchwieg und ſprach,

Das unſerm Prinzen in die Augen ſtach.“ (Platen) u. ä. m.*

Die Liebe reizt, ſticht, verwundet, und dem Geſtochenen geht es

wie dem Myſierfürſten Telephus: er kann nur durch die Waffe, die ihn

verwundet hat, geheilt werden. Und ſo geht es auch dem kleinen Peter:

Die Nüſſe reizen, ſtechen ihn und laſſen ihn nicht eher ruhen, als bis

er ſich ihres Genuſſes erfreuen kann. – Wenn am Schluſs R. D. dann

noch ſtechen und ſtecken unterſcheidet: „Stechen heißt mit ſpitzem Inſtru

mente in einen andern Gegenſtand gewaltſam eindringen. Stecken hin

* In meinem Wörterbuch heißt es unter Auge Nr. 11h: „Etwas blinkt

(Thümmel 5, 21), ſticht Einem (ſelten: Einen, Rabener 3, 57) in die Augen“, mit

Belegſtellen. Ich benutze die Gelegenheit, für die ſeltenere Fügung mit dem Accuſ.

der Perſon ſtatt des Dativs nicht nur die Stelle ans Rabener herzuſetzen: „Mein

Gütchen ſticht euern ſtatt: euerm Herrn in die Augen“, ſondern auch eine ähnliche

ältere hinzuzufügen: „Welches damals eine Tracht der höchſten Officiere war; darum

ſtach's einen ſtatt: einem jeden in die Augen.“ Simplicianiſche Schriften. Heraus

gegeben von Heinr. Kurz. Bd. 1, S. 290 Z. 3. – Unter „ſtechen 18h“ habe ich

auch auf die ähnliche Redensart verwieſen: „Etwas ſticht Einem in die Naſe (ſ. d. 1r)“

und hier heißt es u. A.: „Die ſchönen duftigen Speiſen ſtachen mir recht in die

Naſe.“ Prutz Muſikantenthum 3,51 = reizten den Appetit, das Verlangen danach

und ſo auch verallgemeint. Leſſing 12, 504.“ Der Herausgeber.
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gegen heißt einen Gegenſtand mit leichter Mühe hineinthun,“ ſo hat er

hier nur die tranſitiven Bedeutungen mit einander verglichen. Es fehlt

da ein Mittelglied, das zugleich die Worte „ihm ſtaken die Nüſſe in

den Augen“ hätte erklären können. In dieſem Satze hätte „ſtecken“

die intr. Bedeutung: „ſich wo befinden, namentlich ſo, daſs das Subjekt

dort nicht wegkann.“ (Sanders.) Dazu kommt dann erſt die faktitive

Bedeutung: machen, daſs Etwas, Jemand, wo ſteckt.“ In unſerer alten

Sprache hatten wir drei verſchiedene Zeitwörter: ſtiche = dringe tief

ein oder durch; ſtecchèm = ſtecke, ſitze feſt; ſtecchu = befeſtige ſtechend.

8. Und nun möchte ich „Schicht machen“, wenn mir nicht noch eine

Stelle ins Auge fiele, wo dieſe Redensart den Sinn von „arbeiten“ hat.

In einem alten Bergmannsliede (Nr. 273. „Ein Bergmann iſt eine edle

Zier“) heißt es am Schluſs:

„Wenn's nur an Eiſen gebricht,

So muß der Bergmann machen Schicht.

Glück auf! Es kommt Alles vom Bergmann her!“

Der Ausdruck „Schicht“ bedeutet in der Bergmannsſprache (vgl.

Sanders) zunächſt „die nach beſtimmten Ordnungen eingetheilte und zu

gemeſſene Arbeitszeit – und Arbeit – bis zur Pauſe,“ dann erſt „die

nach beendigtem Schaffen eintretende Ruhezeit, angekündigt durch den

Ruf: Schicht iſt's! Von den Bergleuten hat ſich der Ausdruck dann

(in letzterer Bedeutung) auf die anderen Handwerker fortgepflanzt und

wird nun allgemein gebraucht für: Feierabend!

Einige ſprachliche Bemerkungen

zu dem 1. Bande von Adalbert von Chamiſſo's Werken

(Leipzig 1836. Reiſe um die Welt, I. Theil).*

1. S. 44: „Wir befährdeten dabei ein neben uns liegendes

engliſches Kauffahrteiſchiff“ c, ſ. über das in Grimm's Wörterbuch

fehlende Zeitwort mein Wörterbuch 1, 389c, mit Belegſtellen aus Cha

* Die Eigenthümlichkeiten und Eigenheiten von Chamiſſo's Sprache habe ich

in einem eigenen, beſonders den 5. und 6. Band der Werke ins Auge faſſenden

Aufſatze behandelt, den ich urſprünglich – im Anſchluſs an den 50ſten Jahrestag

von des trefflichen Dichters Tode (21. Auguſt 1888) für das Septemberheft meiner

Zeitſchrift beſtimmt hatte. Der Raumverhältniſſe wegen aber muſs ich ihn für ſpäter

zurücklegen und gebe einſtweilen hier nur die obigen kürzern Bemerkungen als eine

Art Einleitung.
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miſſo, wozu ich hier noch die folgenden fügen will: „In das Ohr eines

Schlafenden gedrungen, verurſachen ſie die Schaben ihm unſägliche

Schmerzen. Der Doktor, dem der Fall öfters vorgekommen, ließ mit

gutem Erfolg Öl in das befährdete Ohr gießen.“ 115. „Man wird

ſonſt in den Becken, welche Korallenriffe umhegen, von Haifiſchen

nicht befährdet.“ 286 2c. „Beſtieg ich allein und unbefährdet

das felſige Hochufer.“ 142. „Lebte unbefährdet, liebgehegt und geehrt.“

281 c. Vgl. auch: „Mochte er leicht von Dem, der ohne Arg grade

vor ſich ſchritt und feſt auftrat, ſich gefährdet glauben.“ 54 c., ſ. mein

Wörterb. a. a. O. und Ergänzungs-Wörterb. S. 182 b.

2. S. 54: „Auf der Fahrt durch den atlantiſchen Ocean hatte er

die Vorurtheile abgeſtreift, die er gegen mich gefaſſt haben mochte, und

ich kam für ſeinen Günſtling zu gelten, – im Deutſchen üblicher:

ich kam dahin (dazu), für ſeinen Günſtling zu gelten, vgl.: mit der

Zeit (oder: nach und nach 2c., am Ende 2c.) galt ich ſogar für ſeinen

Günſtling, ſ. mein Wörterb. unter kommen 7 c (Bd. 1, S. 974 b/c)

und Brandſtäter, Die Gallicismen S. 184.

3. S. 97.: „Erſt ſpäter –, werft mir nicht den Stein, Ihr

Freunde, ſondern merkt es Euch und erwäget beſcheidentlich, es würde

auch Euch auf einer ſolchen Reiſe, wenn nicht grade Dasſelbe, ſo doch

ganz gewiſs Ähnliches begegnet ſein, – erſt ſpäter habe ich erfahren,

daſs zur Zeit das Thier der Concholepas völlig unbekannt und der

Gegenſtand einer für die Naturgeſchichte wichtigen Streitfrage war“ 2c., –

im Deutſchen gewöhnlich: werft keinen Stein auf mich (frz. ne me

jetez pas la pierre), ſ. mein Wörterb. 3, 1200 c unter Stein 2k mit

Hinweis auf Johannis 8, 7.

4. S. 157/8: „Er hatte ſich entſchloſſen, muthig und klug be

nommen, wie einem tapfern Mann gegen Fremde geziemt, die ihm an

Kraft überlegen ſind und deren Geſinnung er verdächtigen muſs“,

ſtatt: deren Geſinnung er für verdächtig halten – oder: deren Geſinnung

ihm verdächtig ſein (oder erſcheinen) muſs, –ſ im Franzöſiſchen suspecter.

5. S. 188: „Das Jahr war ſchon alt und die Gegend, die in den

Frühlingsmonaten, wo ſie Langsdorf geſehen hat, einem Blumengarten

gleichen ſoll, bot jetzt dem Botaniker nur ein dürres, ausgeſtorbenes

Feld“, – ſtatt: Das Jahr (oder: die Jahreszeit) war ſchon vorgerückt,

es war Herbſt 2c., vgl. gewöhnlich: Das alte Jahr = das ſcheidende

im Gegenſatz des neuen.

6. S. 204: „Zu mir iſt auch auf dieſer Überfahrt ein Wort

geſprochen worden, worüber ich mich herzig gefreut habe und welches
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ich, vielleicht ruhmredig, hier verzeichnen will,“ – ſtatt: von Herzen

oder herzlich, ſ. in meinem Wörterb. 1, 753c (herzig), 754b (herzlich)

und außer den Belegen dort zu den zuweilen ſich ſehr nahe berührenden

beiden Wörtern, namentlich zu dem erſten auch aus Chamiſſo, z. B.:

„Der Jüngling, der ſich herzig an mich anſchmiegte, kam ſogleich mit

mir auf das Schiff.“ 1, 275. – „Laſſen Sie mich auch Ihnen herzig

die Hand drücken und für die Botſchaft danken, die Sie mit ſo freund

licher Eile mir anſagen.“ 6, 100.

7. S. 204: „Ich wurde alſo, ich, der Älteſte an Jahren, geſcholten,

der Jüngſte zu ſein an Sinn und Herz,“ – ſtatt: Ich wurde geſcholten

– oder: mir wurde vorgeworfen, der Vorwurf gemacht 2c., – daſs

ich der Jüngſte ſei, – oder: ich ſei der Jüngſte.

8. S. 209: „Ich werde hier mit wenigen Worten über die Er

eigniſſe berichten, die unſerer Ankunft auf den Sandwich-Inſeln zuvor

gegangen waren,“ ſtatt: voran-, vorauf-, vorausgegangen.

9. S. 214: „Er gab uns als Geleitsmann und Überbringer ſeiner

Befehle in unſerm Betreff einen Edeln geringeren Grades mit, der

ſeines völligen Vertrauens genoſs,“ à notre égard 2c., im Deutſchen

gewöhnlicher als mit dem beſitzanzeigenden Fürwort mit dem Genitiv des

perſönlichen Fürworts: in Betreff unſer, wie auch z. B. Chamiſſo

ſchreibt: „Er hatte ihm jedoch verſprochen, die Befehle, die er im

Betreff ſeiner von Tameiameia erhalten, pünktlich zu vollziehen.“

S. 216, vgl. auch: Die Schuld an der Verwirrung, die in Hinſicht

unſer [= auf uns herrſchte, können wir nur dem Gouverneur bei

meſſen. S. 416 und: „Ich glaube, daſs unſer wackerer Sickoff . . . . ſich

ins Mittel legte und zu Gunſten meiner den Starrſinn des Refor

mators beugte.“ 306, – wofür es auch allgemein üblich heißen könnte:

zu meinen Gunſten.

10. S. 282: „Das Schiff muſste in der Straße gewendet und

gleichzeitig von dem ſtark einſetzenden Strom hineingeführt werden:

gehorchte es nur träge dem Steuerruder, ſo galt es, an der Korallen

wand zerſchellt zu werden,“ – ſtatt: ſo lag die Gefahr nahe (ſo

handelte es ſich darum c), . . . zerſchellt zu werden, vgl.: ſo konnte

es ſehr leicht . . . zerſchellt werden.

11. S 283: Ein paar Pflanzen von der einen der auf Kaben an

gebauten 3 Taro-Arten bezeugten den Fleiß der Menſchen und die Un

willigkeit der Natur,“ – ein beachtenswerthes Beiſpiel gedrungener,

inhaltsreicher Kürze, vgl.: die Widerwilligkeit der Natur, ſich Gaben

abzwingen zu laſſen Mc.
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12. S. 299: „Keine menſchliche Kraft konnte Rettung herbeiführen,

wenn nicht, zum Glück der Seefahrer, die Orkane nie lange anhielten.“

Über die in dieſem Satze (v. dem Kapitän Aug. v. Kotzebue) voll

kommen richtig neben einander gebrauchten beiden Verneinungen nie

lange = immer nur kurze Zeit, ſ. das S. 104 § 147 bei

Gelegenheit eines Satzes aus Fichte's Reden an die deutſche Nation

Bemerkte, wozu ich hier noch einige Belegſtellen fügen möchte:

O. A. Elliſen ſchreibt in ſeiner Überſetzung des neugriechiſchen

Schauſpiels: „Der Vorabend“ von A. R. Rangabé S. 220:

„Wer weiß . . . . , ob nicht für ihr Opfer ihr gebührt

Der Kranz der Märtyrer und nicht ein Vorwurf?“

Ich würde allerdings hier am Schluſs die (auch in das Versmaß

paſſende) Wendung vorziehen: „ſtatt eines Vorwurfs“; aber falſch iſt

auch die von Elliſen gebrauchte Wendung nicht, ſondern vielmehr nur

(wie ich es a. a. O. bezeichnet) „ein Beiſpiel für den Fall, in welchem

auch nach heutigem Gebrauch in einem Satz zwei Verneinungen unzwei

deutig und klar neben einander vorkommen, wenn nämlich durch die eine

der ganze Satz, durch die andere nur ein beſtimmter Theil des Satzes

verneint iſt. Unbedingt und unzweifelhaft richtig heißt es: „Für ihr Opfer

gebührt ihr der Kranz der Märtyrer und nicht ein Vorwurf“ und dann

mit Verneinung des geſammten Satzes (wobei der verneinte Satztheil

unverändert bleibt) ſo, wie Elliſen geſchrieben hat. Ganz ähnlich verhält

es ſich mit dem folgenden Satz von Rob. Philippsthal in der National

Zeitung 41, 485:

„Hätten die Anſichten Nicolai's geſiegt, wer weiß, ob nicht die

Entwicklung der deutſchen Litteratur eine andere, aber nicht eine höhere

Richtung eingeſchlagen hätte?“

13. S. 321: „Ich habe noch eine Zeit lang gehofft, Herr von

Kotzebue werde, den Anfall der Krankheit bemeiſternd, ſich beſinnen und

den gegebenen Befehl zurückrufen.“

Üblicher ſtände hier – wenigſtens in der nicht gehobenen Rede –

zurücknehmen oder widerrufen (vgl. revocieren, franz. revoquer);

doch bietet mein Wörterbuch (2, 806a) auch für das von Chamiſſo ge

brauchte Wort Belege in Verſen von L. H. Nikolai und Schiller, wo

von ich die letzte Stelle (aus der Braut von Meſſina, V. 2695) hier

wiederholen will:

Ich rufe die Verwünſchungen zurück,

Die ich im blinden Wahnſinn der Verzweiflung

Auf dein geliebtes Haupt herunterrief.
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14. S. 345: „Als wir landeinwärts wieder über die Brandung

fuhren, ward ungeſchickt geſteuert und eine Welle erfüllte das Boot.“

Hier würde es dem Gebrauch der gewöhnlichen ungebundenen Rede

gemäß üblicher bloß füllte heißen, ſ. in meinem Wörterbuch 1. S. 517a/b

unter erfüllen 1 das über den Unterſchied von dem Grundwort füllen

Geſagte und die Beiſpiele dort, von denen ich mir nicht verſagen kann,

wenigſtens das folgende auch hier anzuführen:

„Iſt eine Blaſe auch nur zum Theil mit Luft gefüllt, ſo erfüllt

doch unter der Luftpumpe die ſich ausdehnende Luft bald den ganzen

Raum der Blaſe.“

15. S. 370: „Herr von Kotzebue bemerkt, daſs das Meer im Weſten

von Radack . . . . . blaſſer bläulich gefärbt war, einen größern Salz

gehalt und in der Tiefe eine auffallend niedigere Temperatur hatte als

ſonſt unter gleicher Breite im Ocean.“

S. hierzu, was in meinen Hauptſchwierigk. unter dem Titelkopf

Steigerung Nr. 5 über den Unterſchied von bloß zuſammen

geſchobenen oder wirklich zuſammengeſetzten Eigenſchaftswörtern

aus einander geſetzt iſt, S. 262 b ff.

16. S. 293: „An den Ufern der Inſeln wächſt ſtellenweiſe einiges

Gras, welches abzuweiden einige Rinder auf dieſelben überbracht

worden ſind,“ – richtiger: hin übergebracht, oder wenigſtens über -

gebracht (ſ. mein Wörterb. 1, 219), wie z. B. Chamiſſo ſelbſt 2, 171 –

ſtatt des üblicheren übergeſetzt – ſchreibt: „Die Sonne war bereits

untergegangen, als Kadu mit ſeinem Reichthum ans Land übergebracht

wurde.“ Es bedarf wohl keiner Bemerkung, daſs hier beide Mal auch

das bloße gebracht ſtatthaft geweſen wäre.

17. S. 411: Nirgends kann für den Botaniker das Pflanzenkleid

der Erde anziehender und behaglicher ſein als am Kap. Die Natur

breitet ihre Gaben in unerſchöpflicher Fülle und Mannigfaltigkeit unter

ſeinen Augen zugleich und unter ſeiner Hand aus; alles iſt ihm erreichbar.

Die Heide und Gebüſche vom Kap ſcheinen zu ſeiner Luſt, wie die

Wälder von Braſilien mit ihren wipfelgetragenen Gärten zu ſeiner

Verzweiflung geſchaffen zu ſein.“

Die Urwälder Braſiliens „mit ihren wipfelgetragenen Gärten“,

giebt es eine glücklicher gewählte, anſchaulichere und eindringlichere Be

zeichnung für die zu den Gipfeln der Rieſenbäume ſich emporſchlingenden

Gewächſe mit ihren Prachtblüthen, welche das Auge des Pflanzenforſchers

mächtig anziehen, aber zugleich, als durch ihre Entfernung ſich jeder

näheren Unterſuchung entziehend, ihn faſt zur Verzweiflung bringen können,



– 348 –

zumal im Gegenſatz zu der ſich dem Forſcher zu ſeinen Füßen und unter

ſeinen Händen in den Heiden und Gebüſchen des Kaplands ſo bequem

darbietenden Blüthenpracht? Jedenfalls habe ich mir nicht verſagen

können und wollen, den Leſern meiner Zeitſchrift dieſe Stelle aus

Chamiſſo's Reiſe um die Welt hier mitzutheilen und ihre Aufmerkſamkeit

eigens darauf hinzulenken. Vielleicht darf ich hierbei auch auf die

Schilderung der braſilianiſchen Urwälder von dem trefflichen H. Burmeiſter

z. B. in ſeinen „Geologiſchen Bildern“ und in ſeiner „Reiſe nach

Braſilien“ hinweiſen.

18. S. 415: „Wir nahmen nach einer Verſäumnis von beiläufig

18 Stunden unſern Kurs wieder nach Norden. Ich bemerke beiläufig,

daſs nach Seemannsbrauch bei der Art Unterhaltung, welche die Batterie

mit uns führte, die erſte Kugel über das Schiff, die zweite durch das

Tauwerk und die dritte in die Kajüte des Kapitäns geſchickt zu werden

pflegt.“

S. mein Wörterb. 2, 54b, wonach hier das zweite beiläufig (im

Sinne von gelegentlich, nebenbei geſagt c.) dem allgemeinen

Sprachgebrauch entſpricht, während das erſte (im Sinne von etwa,

ungefähr 2c.) als mehr mundartlich zu bezeichnen iſt. Chamiſſo ge

braucht (wie manche andern Schriftſteller) – was ich nicht zur Nach

ahmung empfehlen möchte – das Wort in beiden Bedeutungen. Die

mitgetheilte Stelle, in der beide Bedeutungen ſo dicht neben einander

ſtehen, ſchien mir beſonders geeignet, vor der als mundartlich oder

landſchaftlich zu bezeichnenden Anwendung in der Schriftſprache zu

warnen, vgl. z. B.: „Von beiläufig etwa 600 Mann kehrten nur

120 heim.“ S. 15. – „Ich bemerke beiläufig nebenbei, daſs unter

den ruſſiſchen Nationalliedern, die wir in allen fünf Weltteilen ertönen

ließen, auch „Marlborough“ war. S. 68 (vgl. dazu ſachlich Jahrgang I.

der Zeitſchrift S. 159. – „Die Ufer abſtürzig von beiläufig etwa

80 Fuß. S. 153. – „Auf einem Meerſtrich . . . , der beiläufig etwa

der Breite des atlantiſchen Oceans gleichkommt.“ 301 u. ä.
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Was iſt klaſſiſch?

Erſte Plauderei, von R. Raab.

Mit einem Zuſatz des Herausgebers.

(Fortſetzung, ſ. Heft 7, S. 286.)

Nach Gervinus (Nationallitteratur 1843) iſt die „klaſſiſche

Epoche einer Litteratur oder Kunſt“ die „Epoche der höchſten Reife“.

Ein klaſſiſcher Ausſpruch gehört nach Form und Inhalt zu dem

Vollkommenſten.

Wenn die „Elektrotechniſche Zeitſchrift“ in ihrer erſten Nummer

für 1888 in einer Abhandlung über Unterſee-Telephonie die Auf

merkſamkeit auf die klaſſiſche Meſſung der Schallgeſchwindigkeit im

Waſſer durch Colladon und Sturm lenkt, ſo will ſie die hohe Be

deutung dieſer Meſſung für die Wiſſenſchaft hervorheben.

Sanders erklärt in ſeinem Wörterbuche klaſſiſch als „muſter

gültig, von Schriftſtellern und ihren Werken“, knüpft aber daran

Goethe's Mahnung:

„Wer mit den Worten, deren er ſich im Sprechen oder

Schreiben bedient, beſtimmte Begriffe zu verbinden für eine

unerläſsliche Pflicht hält, wird die Ausdrücke klaſſiſcher

Autor, klaſſiſches Werk höchſt ſelten gebrauchen“.

Dieſe Worte ſind dem Aufſatz „Litterariſcher Sansculottismus“

entnommen. Im unmittelbaren Anſchluß an dieſelbe beantwortet Goethe

die Frage „Wann und wo entſteht ein klaſſiſcher Nationalautor“?

folgendermaßen:

„Wenn er in der Geſchichte ſeiner Nation große Begebenheiten

und ihre Folgen in einer glücklichen und bedeutenden Einheit vorfindet;

wenn er in den Geſinnungen ſeiner Landsleute Größe, in ihren

Empfindungen Tiefe und in ihren Handlungen Stärke und Konſequenz

nicht vermiſſt; wenn er, ſelbſt vom Nationalgeiſte durchdrungen, durch

ein einwohnendes Genie ſich fähig fühlt, mit dem Vergangenen, wie

mit dem Gegenwärtigen zu ſympathiſieren; wenn er ſeine Nation auf

einem hohen Grade der Kultur findet, ſo daſs ihm ſeine eigene Bildung

leicht wird; wenn er viele Materialien geſammelt, vollkommene oder

unvollkommene Verſuche ſeiner Vorgänger vor ſich ſieht, und ſo viel

äußere und innere Umſtände zuſammentreffen, daſs er kein ſchweres

Lehrgeld zu zahlen braucht, daſs er in den beſten Jahren ſeines Lebens
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ein großes Werk zu überſehen, zu ordnen und in einem Sinne auszu

führen fähig iſt.“

Der Schwall von Fremdwörtern, mit welchem uns der Altmeiſter

hier bewirthet, iſt eine wenig genießbare, nicht eben klaſſiſche Speiſe.

Paul Lindau ſchreibt im „Nord und Süd“ (Auguſt 1887): „So

galt denn auch das ernſte Bemühen des Deutſchen Theaters vor

Allem der Aufführung unſerer klaſſiſchen Dramen durch junge Kräfte

in der Darſtellung, durch farbige Lebendigkeit in künſtleriſchem Rahmen.

Die Aufführungen von „Kabale und Liebe“ . . . . . . „Richter von

Zalamea“, ja ſelbſt von „Antigone“ übten den vollen Reiz der

Neuheit . . . . Wenn ein klaſſiſches Stück auf dem Zettel

ſteht, iſt das Deutſche Theater voll und in den meiſten

Fällen ſogar vollkommen ausverkauft.“ und weiter:

„Daneben ſind aber auch die erfolgreichſten Luſt- und Schauſpiele

der zeitgenöſſiſchen Dichter während der letzten Jahre faſt ohne

irgend eine Ausnahme ſammt und ſonders im Deutſchen Theater

gegeben worden.“

Das klingt ſonderbar. Wird denn allen zeitgenöſſiſchen Werken

die Beifügung klaſſiſch vorenthalten?

Ich möchte, wenn der Ausdruck beibehalten werden ſoll, alle

Geiſteserzeugniſſe unter die klaſſiſchen Werke einreihen, welche einen

bleiben den Werth beanſpruchen können.

(Eine zweite Plauderei folgt.)

Zuſatz des Herausgebers.

Wenn ich mir erlaube, hier aus der Vorrede von David Friedr. Strauß zu

den von ihm überſetzten und erläuterten Geſprächen von Ulrich von Hutten das Nach

folgende anzufügen, ſo geſchieht Dies nicht bloß im Anſchluſs an Raab's Aufſatz,

ſondern zugleich mit in Bezug auf die im Briefkaſten des 2. Heftes (S. 96) behan

delte, von Herrn Alb. Schäfer in Barmen angeregte Frage. Die Sätze von Strauß lauten:

„Dem deutſchen Volke mache ich in Hutten's Geſprächen einen ſeiner Klaſſiker

zugänglich. Es beſitzt deren auch ſolche, die lateiniſch geſchrieben haben. Man kann

über den Begriff des Klaſſikers ſtreiten: ich verſtehe hier einen Schriftſteller

darunter, in deſſen Werken die tiefſte Eigenthümlichkeit ſeines Volkes zum

vollen Ausdruck kommt, und zwar in einer Form, die, wenn nicht für

alle Zeiten muſtergültig, doch für alle bedeutend und anziehend iſt

Dergleichen Schriftſteller können dem deutſchen Volke am wenigſten in

dem Jahrhundert gefehlt haben, da es ſeine größte nationale That

vollbrachte, die Reformation, und ſie müſsten die erſten unſererKlaſſiker

heißen, ſelbſt wenn ſie kein deutſches Wort geſchrieben hätten.

Allen andern voran ſteht hier bekanntlich Luther ſelbſt. Auch er hat ſich noch
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vielfach der lateiniſchen Sprache bedient; aber ſeine Bibelüberſetzung, ſeine Lieder,

ſeine Katechismen, ſeine Predigten mit ſo vielem Andern noch ſind deutſch, und ſo

deutſch, daſs ſie zu unſerem ganzen neueren Sprach- und Schriftweſen den Grund gelegt

haben. Dieſe deutſchen Schriften Luther's uns mehr als andere aus der gleichen Zeit

friſch und genießbar zu erhalten, hat ein Umſtand beigetragen, über den Sprachforſcher

oder Alterthümler ſchmählen mögen, der aber vom bildungsgeſchichtlichen Standpunkt

aus als höchſt ſegensreich erſcheint. Indem nämlich jedes folgende Menſchenalter

nicht bloß die Rechtſchreibung, ſondern auch manche veraltende Spracheigenheiten der

Bibelüberſetzung, der Lieder und der andern geleſenern Schriften Luther's in ſeiner

Art ſich zurecht machte, blieben ſie in einem fortdauernden ſprachlichen Erneuerungs

prozeſs begriffen, der ſie einer Maſſe von jetzigen Leſern zugänglich machte, denen ſie in

ihrer urſprünglichen Geſtalt nur ſchwer und theilweiſe verſtändlich ſein würden“ u. ſ. w.

Weiter aber möchte ich in Bezug auf Raab's Plauderei hier noch aus dem

Aufſatze von Strauß über Juſtinus Kerner (Geſammelte Schriften Bd. 1, S, 147) den

nachſtehenden Satz anführen.

„Ein ſo nach Inhalt wie Form vollendetes Gedicht iſt z. B. jenes an

das Trinkglas eines verſtorbenen Freundes, welches ich dieſer gleichmäßigen Vortreff

lichkeit und Klaſſicität (vgl. Formvollendung wegen, an die Spitze aller

Kerner'ſchen Gedichte zu ſtellen geneigt bin.“

Und nun zum Schluſs noch eine Anführung:

„Man hat ſchon lange den Ausdruck: „klaſſiſche (vgl. muſtergültige Dichter“ in

unſerer Sprache eingeführt; ich wundre mich, daſs man nicht auch den Ausdruck:

„klaſſiſche Leſer“ eingeführt hat.“

Dieſe Worte ſtehen in einem leſenswerthen, aber heute wohl kaum noch geleſenen

Buche: „Lyriſche Gedichte mit erklärenden Anmerkungen, herausgegeben von Ferd.

Delbrück. Nebſt einer Unterſuchung über das Schöne und einer Abhandlung über

die Grundſätze der Erklärung und des Vortrags lyriſcher Gedichte.“ Berlin 1800.

Es würde mich freuen, wenn dieſer Hinweis dem alten Buche einige neue Leſer

zuführte.

Aus Kaiſer Friedrich's Tagebuch. 1866.

Unter dieſer Überſchrift bringt die National-Zeitung 41, 524 in der

Abend-Ausgabe vom 1. Oktober nach der Kieler Zeitung eine Mittheilung

über die Schlacht bei Königgrätz (3. Juli 1866) mit deutlichen Spuren

der raſch hingeworfenen, zunächſt nur für den Schreiber ſelbſt, nicht für

die Veröffentlichung beſtimmten Aufzeichnung. So heißt es hier z. B.

ziemlich im Anfang: „Ich glaubte nicht an die Möglichkeit einer grö

ßeren Unternehmung, weil ich nicht glaubte, daſs die Öſterreicher eine

Schlacht, mit dem Rücken gegen die Elbe gelehnt, annehmen konnten.“

Bei einer von ihm ſelbſt veranſtalteten Veröffentlichung würde hier der

Kaiſer Friedrich wohl mit Rückſicht auf den Wechſel der Ausdrücke (ſ.

hierüber meine Hauptſchwierigkeiten S. 327 b) eine kleine Änderung vor.

genommen und etwa geſetzt haben: weil ich nicht dachte oder meinte



– 352 –

oder annahm oder der Anſicht war 2c. oder beſtimmter: weil ich

nicht denken oder vorausſetzen konnte oder: weil es mir nicht wahr

ſcheinlich dünkte, – daſs die Öſterreicher eine Schlacht . . . . an

nehmen würden.

Ahnlich kehrt auch z. B. der Ausdruck entſetzlich gar zu häufig

wieder, wenn auch nicht in ſo unmittelbarer Nähe. Da heißt es z. B.:

„Die grundlos gewordenen Wege hielten den Vormarſch aller Waffen

entſetzlich auf und erſchwerten denſelben auf das höchſte“ und dann

etwas weiterhin: „Auf dem Plateau war der Marſch in aufgeweichtem

Boden entſetzlich beſchwerlich“ und etwas ſpäter dann wieder: „Ent

ſetzlich war der Boden, der jede raſche Bewegung hinderte und den

Pferden nur zu leicht die Eiſen abriſs c.“

Ich erwähne weiter von Einzelheiten, die bei einer Ausarbeitung

der Aufzeichnungen wohl geändert worden wären: „Auch täuſchte uns

die feuchte Regenluft ſehr in den ſtatt: über die Entfernungen.“

„Obernitz meinte in Gefahr geweſen zu ſein, gefangen genommen zu

werden“, wo ein Infinitiv mit zu von einem andern Infinitiv mit zu

abhängt (ſ. meine Hauptſchwierigkeiten S. 3bff. Nr. 3), vgl. dafür etwa:

er ſei in Gefahr geweſen, gefangen genommen zu werden. Ferner: „Die

Geſchoſſe trafen faſt immer auf denſelben Fleck, wo ſie erſt eingeſchlagen

waren“, – ſtatt des genauern: wo die erſten eingeſchlagen waren.

Schließlich: „Er wünſchte mir Glück, ſagte, er ſei im tollſten Feuer mit

ſeinem Zuge geweſen, habe Schnellfeuer geben laſſen, ſei dann verwundet

und als ſolcher ſtatt: in dieſem Zuſtande, vgl. als Verwundeter

bereits gefangen genommen geweſen e.“

Über die Betonung der Verhältniswörter (Präpoſitionen)

neben perſönlichen Fürwörtern.

(Fortſetzung, ſ. Heft 7, S. 295.)

XVIII. über.

A. Weh über dich, über mich und über uns Alle ſ. C! – Ich muſs

über dich, aber auch über mich ſelbſt ſ. C lachen. – Was Sträfliches

vor Gott hierbei geſchieht und ich nicht hindern kann, nicht ändern

kann, – nicht kann –, komm' über Euch! (Nathan:) Komm über mich!

Nath. 61. – So ſei Euch darum unſre Noth nicht fremd. Auch über

Euch hängt das Tyrannenſchwert. Tell 670.
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B. Der Höchſte iſt Der, der Keinen neben (ſ. d. ſich und Keinen

über ſich hat ſ. Fußanm. S. 155. Und Saladin hat's über ſich ge

nommen (ſ. d. Fußanm. S. 155, ihn zu ſtimmen. Nath. 3236. –

Vor mir der Tag und hinter mir die Nacht, der Himmel über mir

und unter mir die Wellen. Goethe 11, 46 Fauſt I, Vor dem Thor.

Endlos unter mir ſeh ich den Äther, über mir endlos. Schiller 75a

(Der Spaziergang V. 33). – Wo nicht auszuweichen war; denn über

mir hing ſchroff die Felswand hin und unten rauſchte fürchterlich der

Schächen. Tell 1553. – Ein ſtärkerer Gott war in ſ. d. B. ihr und

über ſie mächtig geworden c. – Er ſitzt im Lateiniſchen über mir, aber

im Deutſchen unter mir. – Bedenk, daſs er, wenn er auch im Rang

unter dir ſteht, doch durch ſeine Bildung und ſein Wiſſen dir gleich oder

vielmehr über dir ſteht. – „Wer wohnt über Euch?“ Eine Rathsfamilie,

die leider wenig Rückſicht auf die unter ihnen Wohnenden nimmt.

C. (ſ. A: B) Ich wundre mich über ihn, kann mich nicht genug

über ihn wundern c. Ich freue mich über euch. Meine Freude über

euch kennt keine Grenzen. Du zürnſt –, dein Zorn – auf mich. Er

beklagt ſich über mich. Seine Klagen über mich ſind ungerecht. Ich rufe

Glück, – Glück und Heil – über dich c, Unglück, Fluch, Weh :c. –

über dich! c., – Philiſter über dir! Richt. 16, 9 ff. (vgl.: Peliſchtim

über dich! Zunz ebd.). – So wie des Wandrers Blick am Morgen

vergebens in die Lüfte dringt, wenn, in dem blauen Raum verborgen,

hoch über ihm die Lerche ſingt. Goethe 1, 50 („An die Entfernte“).

Wenn über uns im blauen Raum verloren, ihr ſchmetternd Lied die

Lerche ſingt. 11, 46 (Fauſt I, Vor dem Thor). Es wölkt ſich über mir!

22 (ebd., Nacht). Pfui über dich! 144 (Wald und Höhle). Noch Das

von dir? Mord und Tod einer Welt über dich Ungeheuer! 197 (Trüber

Tag). Wer hat dir Henker dieſe Macht über mich gegeben? 199 (Kerker).

Gleich der Kraniche laut heiſer klingendem Zug, der über unſer Haupt,

in langer Wolke, krächzend ſein Getön herab ſchickt, das den ſtillen

Wandrer | über ſich hinauf zu blicken lockt. 12, 173 (Fauſt II, 3. Akt).

Er trägt das Haupt ſo hoch, als wenn die Hand der Majeſtät nicht

über ihm ſchwebte. 9, 152 (Egmont, 1. Aufz. Palaſt der Regentin). –

Ihr könnt ihm dem Engel danken, zu ihm ſeufzen, beten, könnt in Ent

zückung über ihn zerſchmelzen. Nath. 309. Der Aberglaub', in dem wir

aufgewachſen, verliert, auch wenn wir ihn erkennen, darum | doch ſeine

Macht nicht über uns. 2757. Kalte, ruhige Vernunft | will Alles über ſie

allein vermögen. 3565. Auch iſt's Das nicht, was endlich laute Klagen

mich über ſie zu führen zwingt. 3600. – Denn über dir ſ. B erkennſt

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg 24
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du keinen Herrn | als nur den höchſten in der Chriſtenheit. Tell 265.

Jetzt kennt er über [B] ſich den ſtärkern Herrn. 2176. Geſchwungen

über ihn war ſchon das Schwert. 2907. Weib, mach Platz! | oder mein

Roſs geht über dich hinweg. (Armgard:) Laſs es über mich dahiu

gehn. 2674 ff. Ich ſank und über mir | hinweg, gleichgültig, ſetzten

Roſs und Reiter. Schiller 369 (Wallenſtein's Tod II, 3). Mag ſie's

mit Gott abthun und ihrem Herzen! | In England iſt kein Richter über

ſie. 406a (Mar. Stuart I, 1). – Zu lange ſchon erſtickt ich der Natur

gewalt'ge Regung, weil noch über mich ein fremder Wille herriſch

waltete. Meſſ. 110. Dem eingedrungnen Stamm, der . . . ſich über

ſie die Herrſchaft angemaßt. 343. Des Dämons Neid wird keine Macht

mehr haben über mich. 658. Ich bin Don Ceſar und in dieſer Stadt

Meſſina iſt kein Größrer über mir. 1160. Dieſe donnerſchwere Wolke,

die über mir ſchwarz drohend niederhing. 2080. Aufblicken muſs ich

freudig zu den Frohen und in den Äther greifen über mir mit freiem

Geiſt. 2749. Denkſt du, daſs ich den Vorzug werde tragen, den ihm

dein Schmerz gegeben über mich? 2753. Weit, wie die Sterne abſtehn

von der Erde, wird er erhaben ſtehen über mir. 2759. Ach, wohl er

fahr' ich's ſchmerzlich fühlend nun, daſs Nichts die Mutter über dich

vermag. 279b. – Der hängt ab von Andrer Urtheil über ſich. Mon. 7.

Die Herrſchaft . . ., die ſchon die Freiheit Aller über ihn geübt. 9 2c.

XIX Um.

A. Er denkt nur an (ſ. d. A] ſich, um ihn ſoll ſich Alles drehen

Du warſt in Sorge um mich und ich um dich (vgl. C). So bildet

wallend ſich ein herrlich Rund, ſiehſt auf und ab lichtgrüne ſchwanke

Wellen, mit Purpurſaum, zu ſchönſter Wohnung ſchwellen I um dich,

den Mittelpunkt. Goethe 1257 (Fauſt II, 1. Akt, Luſtgarten). – Ich

grüße ruhige Bläue dich auch, die unermeſslich ſich ausgießt um das

braune Gefild, über den grünenden Wald; auch um mich, c. Schiller

75 a (Der Spaziergang, V. 7). Sieh, wie entſcheidend, wie verhängnis

voll ſich's jetzt um dich zuſammenzieht (ſ. C! Die Häupter des Heeres,

die beſten, trefflichſten um dich, den königlichen Führer, her verſam

melt 2c. 341 a (Piccolom. II 6). Da ſah ich Herzog Hanſen in einem

Erker weinend ſtehn, um ihn die edlen Herren 2c. Tell 1338. Und

die hüpfenden Lämmer graſen | luſtig (ſ. C um ihn auf dem ſonnigten

Raſen. Meſſ. 873. Schweſter, weineſt du um mich? 2836. – Es iſt,

bei Gott! mir mehr um Euch als mich. Wieland Oberon 2, 12. – Bliebſt

du wohl bei ſ. d. C mir (- –)? um mich? – Als Chriſt als Muſel
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mann: gleichviel! Nath. 2684, vgl. – abgeſehen von der Versbewegung:

bei mir, um mich (ſ. B).

B. Was hilft es, auf ſeinen Gedanken beharren, wenn ſich um

uns Alles ändert ſ. C? Goethe 9, 150 (Egmont, 1. Aufz, Palaſt der

- Regentin). Und um ihn die Großen der Krone. Schiller 71 a (Der

Handſchuh, V. 4). Enger wird um ihn, reger erwacht, es umwälzt

raſcher ſich in ſ. d. B. ihm die Welt. 75b. Dann raſt er der Sturm

um ſich mit des Raubthiers Angſt c. Tell 2165. Flamme, die . . .

aufſchlug und um ſich wüthend, ſchnell das ganze Haus | . . . ver

ſchlang. Meſſ. 1313. Um ſich blicken, ſchauen, ſehen 2c., greifen 2c.

C. (ſ. A; B) Ich bangte –, war in Unruhe, in Sorge, in Angſt

um dich. Weine nicht um mich (ſ. A), weine um dich ſelbſt und dein

verlornes Leben 2c. – Sie ſprach zu ihm, ſie ſang zu ihm, da war's

um ihn geſchehn. Goethe 1, 150 (Der Fiſcher). Ich habe nach Antwerpen

um ihn geſchickt. 9, 154 (Egmont, 1. Aufz., Palaſt der Regentin). –

Dieſe Zeichen . . ., die . . . mit geheimnisvollem Triebe die Kräfte der

Natur rings um mich her enthüllen. 11, 21 (Fauſt I, Nacht). Bemerkſt

du, wie im weiten Schneckenkreiſe er um uns her und immer näher

jagt? 48 (ebd., Oſterſpaziergang). Werd' ich beruhigt je mich auf ein

Faulbett legen, ſo ſei es gleich um mich gethan. 69 (ebd. Studier

zimmer). Ein Paradies wird um mich her die Runde. 12, 6 (Fauſt II,

1. Akt, Dämmerung). O weh! es iſt um uns gethan. 47 (ebd., Weit

läufiger Saal). Wie ſich auch jetzt der Hof um dich entzückt, haſt du

doch nie ein ſolch Gedräng' erblickt. 57 (ebd. Luſtgarten.) Göttinnen

thronen hehr in Einſamkeit, um ſ. B ſie kein Ort, noch weniger eine

Zeit. 66 (ebd., Finſtere Gallerie). Nein, eigenwillig brauſend toſt es

um ihn her c. 175 (ebd., 3. Akt). Vergebens blickſt du, Königin, all

ſeits um dich her. 189 (ebd.). Iſt um mich her ein wildes Brauſen.

301 (ebd., 5. Akt, Bergſchluchten c.). – Er beſchenkt ſie, er freiet um

ſie, die ihm nicht verſagt wird. 20, 164 (Wahrh. u. Dicht. 3. Buch) c.

– Der Engel einer . . . ſei . . ., auch noch im Feuer, um ſie ge

ſchwebt. Nath. 149. Wie oft hab' ich um Euch gezittert! 181. So

bald der Väter zwei ſich um dich ſtreiten, laſs ſie beide. 3668. –

Um mich ſummt die geſchäftige Biene mit zweifelndem Flügel. Schiller

75a (Der Spazierg, V. 15). – Die Länderkette ihm zu unterbrechen,

die er gewaltig rings um uns gezogen. Tell 873. Dann mögen dieſe

Felſen um uns her die undurchdringlich feſte Mauer breiten. 1686.

Weh mir! Wie ſtünd's um mich, wenn ich dem ſtolzen Ritter müſste

folgen! 1718. Wir haben keine Waffen, Ihr ſeht den Wald von

24*



Lanzen um uns her. 1969. Mein Weib verzagt um mich. 2291. Die

er gemehrt hat, mögen um ihn weinen. 3067. Zweimal litt ich den

Mutterſchmerz um dich. 3095. Welche Angſt litt ich um dich! 3132.

– Denn heiter blickſt du wie ein Glücklicher um dich [vgl. B. Meſſ. 6032c.

XX Unter.

A. König Numa. Unter ihm wurde der Janustempel geſchloſſen.

Er iſt, unter uns geſagt, ein Spitzbube; aber ich bitte, Das bleibt ſtreng

unter uns. – Sie konnten nur mit den kleinſten Schiffen herbei und

Das nicht nah genug, ſchoſſen auch wohl unter uns ſtatt unter die

Feinde. Es that doch gut. Goethe 9, 143 (Egmont, 1. Aufz-, Arm

bruſtſchießen).

B. ſ. den Gegenſatz „über“ die Belege.

C. (ſ. A; B). Und wenn ihm noch beliebt, hienieden unter uns

zu wallen. Nath. 158. Und hui! war's unter ihr hinab verſchwunden

und verſunken. Bürger Lenore (vorletzte Str.) – Sie erblickt nur hohler

Wirbel grauſe Tiefen unter ſich. Goethe 1, 201 (Legende). Es iſt unter

uns ausgemacht, daſs Jeder c. 9, 140 (Egmont, 1. Akt, Armbruſt

ſchießen). Sie haben . . . die ſtumpfen Sinne des Pöbels zerrüttet und

den Schwindelgeiſt unter ſie gebannt. 148 (ebd., Palaſt der Regentin).

– Ich ſehe dich . . ., wie unter dir der trügeriſche Firn | einbricht

und du hinabſinkſt. Tell 1502. – Ihr habt ſie unter euch in freud'ger

Kraft aufwachſen ſehen. Meſſ. 22. An dieſen Brüſten nährt' ich beide

gleich, gleich unter ſie vertheil' ich Lieb' und Sorge. 30. Zwei unter

euch erwähl' ich zu Begleitern, ihr Andern wartet mein. 856. Billig

muſs man die Verſtändigen unter euch haſſen, die Einfältigeren aber

bemitleiden. Strauß Geſammelte Schrift. 1, 188.

(Fortſetzung folgt.)

Zu meinem Verdeutſchungswörterbuch.

(Fortſetzung.)

Commenſuräb-ela.; -ilität f.: auch: Gleichmeſsbar, ſichtigung, nach Maßgabe des Verkehrs; Verkehrs

Gleichartig, Maßeinig, -keit; Gegenſ.: In - c.: Linienführung, Straße(nzug) 2c. C–e Zone:

Ungleich - maßig (-meſsbar), -artig; -keit. Maß- Verkehrs-Gürtel, - Streif, Gebiet, - Gegend,

uneinig, -keit, Maßfremd, -heit, ſ. auch: Die Welt -Bezirk, -Bereich.

der Laute und die Begriffswelt ſind zwei einander durchaus Comm + - is m.: auch: Kaufmanns-Diener. –

unangemeſſene Größen . . . Beide ſtehen nur in an. -iſſiön f.: auch zuweilen: Amt, z. B.: Recrutie

näherndem, aber durchaus ungleichmäßigem (inkom- rungs-C. oder Erſatzamt c. –-iſſionär m. c.:

menſurablem) Verhältniſſe. K. L. W. Heyſe, Deutſche auch: Geſchäftsvertreter 2c.; Fremdenführer,

Gramm. 1, 121 Lohndiener.

Commerci - äl, -éll a.: auch: auf den (Geſchäfts-) Commöde: 2) f.: Indem er den ziemlich ſchweren Beutel

Verkehr bezüglich: C–e Tracierung: Beſtimmung auf den Tragkaſten unter den Spiegel ſetzte. I. J. Engel,

des Straßenzuges (Linienführung) unter Berück- 12, 126.
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Communäl a.: auch in Zuſammenſetzungen oft ganz

entbehrlich, z. B.: Kreis(c.) - Kaſſe, Steuer c.;

Kreis (c.-)Fonds oder Kreisvermögen. Deutſcher

Sprachrerein 3, 105.

Communicatiön f.: auch: Verſtändigung.

Komödie f.: auch: Bühnen Werk, -Spiel.

Compartimént (†) n.: Abtheilung; Ab-, Verſchlag;

abgetheilt-er Raum, -es Fach, Feld.

Compatib-el a., -ilität f.: Vereinbar, Verträglich,

-keit (ſ. In-c.).

Compatriöt m.: Vaterlands-, Heimatsgenoſs;

Landsmann; (ſchweizer.) Landskraft.

Compëlle n.: Zwang, Nöthigung,

zwingender Beweggrund.

Compenſ - atiön f.; -i(e)ren tr.: auch: Vergüt-,

Entgelt-ung, -en; vergelten; erſetzen.

Compet - ént a.: auch: berufen, maßgebend, ent

ſcheidend, ausſchlaggebend c., auch: Gültige

Richter. Leſſing, Ster. 5, 563; 564.–-énz f.: auch:

Amts-, Dienſt-Bereich; -Kreis.

Complet a. 2c.: auch: ganz, gänzlich.

Complér 1) m.: auch: (Geſammt-) Gebiet.

Complimént n.: auch: Höflichkeitsredensart; Hof

Wort ?C.

Comp-oni(e)ren tr.: auch: Etwas ſchriftlich aufſetzen,

niederſchreiben, ausarbeiten; einen Aufſatz machen.

–-öſita f.: auch: Korbblüth-e, -ler. -oſitiön f.:

Geſammtanordnung.–-öt(t) n.: auch: gedämpftes

oder Dünſt-Obſt; Fruchtbeiſatz; (ſüddeutſch) Geſälz;

eingemacht-es Obſt, -e Früchte. -ound m., n.:

Zuſammen-ſetzung, -faſſung; Verbund.

Compréſſor m.: auch: Käuze . . ., welche nicht . . . den

Wind dem Ofen durch ein Gebläſe zuführten, ſondern die

ſich dazu eines Luft-C–s bedienten. Ledebur.

Comprom-iſs m., n.: auch: Verſtändigung, Aus

gleich, Einigung. – -itti(e)ren tr., refl. 2c.:

auch: Einen, ſich c.: in eine falſche Lage bringen,

in ein falſches Licht ſtellen (ſetzen); ſich eine

Blöße geben.

† Comptoir n.: auch: Wechſel-, Arbeits- Zimmer,

-Stube.

Con: mit, z. B.: C. amore, mit Luſt und Liebe,

mit Eifer, mit voller Hingabe, mit Vorliebe. –

-axiäl a.: gleichachſig.

Concentri(e)ren tr.: auch: in einander – drängen,

rücken c., vgl auch: Weniger verbreitete, mehr zielende

Kraft. Lavater (Goethe 22, 238). Die concentrierte

(oder Geſammt-) Macht e. Zweckmäßig zuſammen

gefaſste (rationell concentrierte) Räume. Sprachverein

3, 154.

Concépt n.: 1) z. B. auch: Mein erſter Briefentwurf.

Strauß 1, 75 c. Aus dem C. bringen, vgl. auch: Die

geläufige Rede des Mädchens hatte ihm den Entwurf des

Protokolls gänzlich zerrüttet. Goethe 16, 53 (Wilh. Meiſter's

Lehrjahre, 1. Buch 13 Kapitel).

Concért n.: auch: C.- (oder Ton-) Halle, -Saal.

† Concierge m.: vgl. auch Den Portier (ſ. d.) . . .

Den C. . . . Dem verſchlafenen Haushüter. Roman

Bibliothek 15, 916ab.

Concili-änt, -atöriſch a.: auch: verſöhnend, -lich:

verträglich, vertragſam.

Condenſ-atiön f. c.: auch: C–ations- (C–ator

oder Dampfwaſſer. C–ationstopf oder Selbſtleerer.

Conditiön f.: Auf C. (oder: + à c.), auch: bedingt,

im Auftrag, nicht feſt 2c.; ferner: Dienſtverhältnis.

Conféct n.: auch: Zuckerbackwerk (Confetti, † con

fitures auch; Zucker- oder eingezuckerte Früchte).

-smittel;

–-+ionneur m.; - †ionneuſe f.: Arbeiter(in),

Schneideri(n) für ein Bekleidungsgeſchäft.

Conferenz f.: auch: Unterredung, Verabredung;

Lehrerrath c.; auch vgl. Congreſs.

Confeſſiön f.: auch: C–slos: frei, unabhängig von

einem beſtimmten –, ohne Beziehung auf ein

beſtimmtes– Glaubensbekenntnis; ſich zu keinem

beſtimmten Glauben bekennend; bekenntnislos.

– -éll a.: auch z. B: C–e Indifferenz: Gleich

gültigkeit, Lauheit in Glaubens-Sachen, -Ange

legenheiten, Fragen.

Conflagratiön f.: auch z. B.: Die Gefahren einer großen

- Der Ausbruch des Kriegsbrandes. National

Zeitung 41, 34

Conförm a.: auch: gleichlautend, gleichmäßig c.;

ferner vgl.: Eine Landkarte ſoll winkeltreu (c.) ſein,

d. h. wenn man beiſpielsweiſe auf der Karte die Orte dreier

nicht zu weit von einander entfernten Städte durch grade

Linien verbindet, ſo ſoll das hierdurch entſtandene Dreieck

dem Dreieck auf der Erdoberfläche ähnlich ſein oder, was

Dasſelbe iſt, dieſelben Winkel beſipen, wodurch der Name

„Winkeltreue“ erklärt iſt. Deutſche Revue 10, 235.

Confrontatiön f. 2c.: vgl. auch: Die Gegenſtellung

des Herrn von Bruck mit andern Zeugen. National-Zeitung

41, 7.

Congeniäl, -iſch a.: -ität f.: auch: Geiſteseben

bürtig, -keit; Geiſtesgleich, -heit.

Conglomerät n.; -iön f.: auch: Knäuel.

Congreſs m.: vgl. auch z. B.: Auch nennt ſich der „C.

deutſcher Numismatiker“ derzeit nunmehr „Vereinstag

deutſcher Münzforſcher.“ Schwäb. Kronik 1885 Nr. 38.

Conjunctür f.: auch: Geſchäftslage.

† Concaſſé m., n.: grob geſtoßner Pfeffer.

Concäv (Gegenſ. convex) a.; -ität, -e f.: auch:

ein- (Gegenſ. aus-) ſpringend; Ein- (Gegenſ. Aus-)

Bucht(ung), -Biegung, -Bug, -buchtende Ufer

(-ſtrecken) c., vgl.: Ufervorſprung 2c. Innen

(Gegenſ.: Außen-) Seite gekrümmter Geleiſe 2c.

Concordät n.: auch: Vereinbarung.

† Concours m.: ſ Hors und Concurs

Concrèt a.: auch: ſinulich, faſsbar (vorliegend) ?c.;

ferner: C.- (oder Stein-, Füll-, Miſch-) Mörtel.

-iön f.: Zuſammen-wachſung, -häufung; Stein-,

Geſtein-Mandel, -Ausfüllung.

Concur-renz f.: auch: Mit-, Wett-, Preis-Bewerb,

- Bewerbung; Kampf(wett)ſpiel; Wett: Streben,

Kampf, - Eifer c.; auch: Deloyale (ſ. d..] C.: un

redlicher Wettbewerb 2c. Ohne C.: ohne Gleichen,

unvergleichlich (ſ. hors) c. C.- (oder Preis-)

Ausſchreiben c.; C.-Projekt: Preisbewerb-Un

ternehmen, -Entwurf 2c.; C.-Route: Wettbewerb

Linie, -Strecke, -Bahn 2c. -ri(e)ren intr.: auch:

wett - ſtreben, -kämpfen ºc.; Mit Jemand nicht c.

Schritt, Stand halten, es aufnehmen, es ihm

gleich thun) können c –-sm.: auch: Zahlungs

einſtellung.

Conréctor m.: vgl. auch: Der Schulmeiſter Rektor ſoll

ſich einen Untermeiſter (C.) halten. Joh. Heinr. Voß.

† Conſeil m.: auch: Kronrath. Kaiſer Friedrich (ſ. 3eit

ſchrift II 131 Nr. 4).

Conſequ-ènt a.; -énz f.: auch: C–ent (oder ſtreng)

durchgeführt c.; durchgängig, ausnahm{s)los

fortgeſetzt, unausgeſetzt 2c. Daſs der Prinz . . . mit

ſeinem ganzen vorhergehenden Betragen ſehr zuſammen

hängend gehandelt. Schiller 315a, vgl.: damit über

einſtimmend, ihm gemäß, entſprechend e. Jene

Bewegung . . ., deren nothwendige Folgeſtufe die „Kritik

der reinen Vernunft“ war. National-Zeitung 4, 89

(Konr. Alberti).
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Conſérv - e f.: auch: Speiſen c. in Büchſen;

Büchſen -, Dauer-Speiſen, -Fleiſch, -Gemüſe,

- Früchte, -Hummer 2c.; eingelegte, eingemachte

Früchte 2c. De c.: zuſammenſegelnd. –

-i(e)ren tr.: auch: gut erhalten; haltbar machen;

vor dem Verderben, gegen Fäulnis 2c. ſchützen,

bewahren.

Conſigni(e)ren tr.: zuſammen(be)rufen, (ver-)

ſammeln; marſch - bereit, fertig, zum Ausrücken

bereit – halten; bezeichnen; überweiſen.

Conſilium n.: C. abeundi, auch: Entfernung von

der (Hoch-)Schule, vgl.: Da gab es keine „Relegation“

mehr, ſondern eine „Entfernung“, kein „C. abeundi“,

ſondern „Androhung der Entfernung“.

Conſiſtoriäl a.: auch z B.: Ein kirchenräthlicher

Beamter. Strauß 10, 179.

Conſcriptiön f.: vgl. auch: Einſchreibungen der jungen

Mannſchaft zum Kriegsdienſt. Zſchokke, Des Schweizer

lands Geſchichte 243. Wegen Aushebung junger Mann.

ſchaft. 244,

Conſöle (†) f.: auch: Krag - Holz, -Stein, -Stück,

-Träger; Auskragung; Freiträger; Ständer;

Knagge 2c.; auch: Kann(en) - Rick und z. B.: Holte

ſie von einer Eck- C. – Kannröckchen genannt –

3 Taſſen. Gartenlaube 13, 593 b 2c. C.-, auch: Wand

Tiſch.

Conſolid-atiön f.; -i(e)ren tr., refl.: auch: Sicher

ſtell-, Deck-en, -ung: ſich befeſtigen, ſetzen, (feſt-)

lagern.

Conſpéct - us m.: In c–u omnium, vor Aller

Augen, vor aller Welt, öffentlich.

Conſt-änt a.: auch: unverändert, gleichbleibend 2c.

- ati(e)ren tr.: auch: (als unbeſtreitbar 2c.) er

klären, ermitteln.

Conſtellatiön f.: auch: (Zeit-) Umſtände, Stand,

Geſtaltung, Lage, Verhältniſſe 2c.; vgl. auch: O,

wann bringt ein Tag | dem Vaterlande die Geſtirnung

wieder? Geibel 4, 203; 6, 80. Heut, da alle Himmels.

zeichen | zu glücklicher Geſtirnung und zum Kranz | ſich

uns verweben. 7, 8.

Conſtern - atiön f.; -i(e)ren tr.; -i(č)rt a.: auch:

Betroffen, -heit; Verwirr - en, -t, -ung, außer

ſich, aus dem Häuschen, außer Faſſung.

Conſtitn-i(e)ren tr., refl.: auch: zuſammentreten;

Geſchäfts - Führer, -Leiter, eine Geſchäftsleitung

wählen, einſetzen ?c.; einrichten 2c. -tiön f.:

auch: Grundverfaſſung.

Conſtr-ui(e)ren tr.: auch z. B.: erſchaffen, bilden c.

Ihr (Denker) beſchriebt euch eure eigene Welt und ließet

die wirtliche . . . auf der Seite liegen. Fichte 7, 493. –

-+ ucteur m.: (Er)bauer; Urheber; (Entwurfs,

Plan-) Verfertiger. – -uctiön f.: auch: Bau

te(n) 2c.: Eiſen-, Holz. 2c. C. oder Bau, - Werk,

-Verband,

Conſulär m.: auch: Altkonſul (im alten Rom).

Conſüm m. 2c.; -ént m. 2c.: auch: Bedarf, Nach

frage, Abſatz, Verſchleiß 2c.; Käufer, Verbraucher,

Abnehmer c.

Contägium n. 2c.: auch: Anſteckungsgift.

Contäct m.: auch: Verbindung; (Strom-, Leitungs-)

Schluſs 2c.: C. - Apparat: Geleis-, Rad-Taſter,

Taſtvorrichtung 2c. C.- (oder: Gebirgsſcheiden-)

Gang. -

Contenti-ön f.: Streit; Anſtrengung. –-ös a.:

ſtreitig, ſtrittig.

Continent m.: auch: Erdtheil. Das Binnenmeer, das

tief einſchneidend in dieÄ den größten Buſen des

Oceans bildet. Land

feſten. ebd.

Contingenti(e)r-en tr.: auch: feſtſetzend unter (oder:

auf) die Beiſteuernden vertheilen. – «ung f.:

Beitrags-, Beiſteuer-Feſtſetzung, -Feſtſtellung.

Coutinu-ëll, -i(e)rlich a.: auch: fortgeſetzt, zuſammen

hängend, durchgehend, durchgängig 2c.: C–e

oder durchgehende Balken, Träger 2c., Bremſen 2c.

C–er (oder Leer-)Herd. C–e Setzmaſchine: mit

ſtetigem Austrage.

Cönto n.: auch: C.- oder Rechnungs-Buch. C.

Corrent oder Perſonen-Buch.

Cöntra: auch: Weder pro noch c. notiert: un

gebucht.

Conträct: 1) m.: auch: Verding, Verdung; Vertrag

ſchluſs.

Contraſigni(e)ren tr.: auch: durch Gegenzeichnung

– beſtätigen, bekräftigen, beglaubigen 2c., –

(Rechts-, Geſetzes-) Kraft, Gültigkeit geben (ver

leihen).

† Contrebalancier m.: Gegengewichtshebel.

† Contrerepriſe f.: Gegenbelaſtung.

† Contrôleur m. 2c.: auch: Rechnungsprüfer, vgl.

Reviſor.

Conven-+ ance, -iénz f.: auch: übereinkünftliche,

hergebrachte, geſellſchaftliche 2c. Sitte, Form 2c.;

Herkommen c.: Seine C–enz (oder: Behaglichkeit;

ſein Behagen) worin finden: ſich darin behaglich fühlen,

finden, es behagt Einem 2c. – - i(e)ren intr.: auch:

Einem zuſagend, paſſend, erwünſcht, nach Wunſch

ſein.

Conventionell a.: auch: hergebracht: Nicht nur nach

der übereinkünflichen, ſondern nach der phyſiſchen (natür.

lichen Ordnung der Dinge. Wieland, Denkwürdige Briefe

2. 128. Dem übereinkunftlichen Sprachgebrauch. Pott,

Einzelbeiträge 1, 66; übereinkunftmäßig 2c.; auch:

Die c–en (oder hergebrachten, geſellſchaftlichen,

geſellſchaftsmäßigen 2c.) Formen.

Convergi(c)ren intr.: auch: ſich hinneigen, hin

ſtreben, hinlaufen.

Convérter m.: Beſſemer- oder Friſch-Birne.

Mommſen, Röm. Geſch. 1, 3.

(Fortſetzung folgt.)

Kleine Mittheilungen.

Bedürftig.

unſerer Ladung.“

„Ich . . verſah die Plantagen mit den bedürftigen Artikeln

Nettelbeck Lebensbeſchreib. 1, 107 ſtatt: mit den Artikeln (oder

Waaren), die ſie bedurften, oder: mit den ihnen nothwendigen (oder nöthigen)

Waaren.
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O
ame

Falſche Kaſusattraktion, ſ. Jahrg. 1, S. 467 ſf. Einen weitern Beleg

dazu bietet folgender Satz aus der National-Zeitung 40, 690:

„Die diesmalige Zuſammenſtellung von 150 Muſikern und 300 Sängern entſpricht

nicht ganz der von Berlioz als wirkſamſter bezeichneten, welche mehr Streichinſtru

mente und viel weniger Sänger umfaſſt.“

Richtiger hieße es ſtatt des hervorgehobenen Dativs im Nominativ: als

wirkſamſte.

3

Nachläſſigkeit. „,Seine Excellenz, der Herr Oberjägermeiſter Graf von Iſenſee“,

meldete der Diener Willibald's ſeinem Herrn, der, obgleich es ſchon ziemlich ſpät

war, ſtand er eben erſt auf.“ Roman-Ztg. 25, 1, 545 ſtatt: der . . . eben erſt

aufſtand.

Man ſollte es kaum für möglich halten, daſs ein Schriftſteller einen ſolchen

miſsgebildeten Satz niederſchreiben kann; faſt noch unbegreiflicher iſt es, daſs er

unbeanſtandet und unverbeſſert gedruckt werden konnte, und ich glaube kaum, daſs

etwas Ähnliches z. B. in Frankreich vorkommen könnte.

4.

Appoſition. „Wir haben ſtets von einer Tripel-Alliance als eines nutzloſen

und vom ruſſiſchen Standpunkt ſogar ſchädlichen Bündniſſes geſprochen. National

Zeitung 40, 689.

Richtig müſste es natürlich heißen: als einem . . . Bündniſſe, ſ. meine „Haupt

ſchwierigkeiten“ S. 49 Nr. 8d, wozu ich noch folgenden fehlerhaften Satz füge:

„So ſah man ihn häufig in intimer Unterhaltung mit dem Beſitzer des jeu de

petits chevaux, eines ehemaligen Croupiers aus Saxon.“ Roman-Bibliothek 15, 123b

ſtatt: einem . . . Croupier.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Berichte des Freien deutſchen Hochſtifts. Jahrg. 1888. Vierter Band. Frankfurt a. M.

K. Bruns (Ein Anſchlagsbogen mit Verdeutſchungen für die häufigſten entbehrlichen

Ä 2. Abdruck, Preis 10 Pf. Torgau K. Bruns.

Mar Lemke, Entgegnung auf die verſchiedenen Angriffe des Herrn G. Hölſcher zu

Köln. Zugleich ein Beitrag zur Fremdwortfrage. 4 S. 4".

Leonh. Schmidt, Gudrun. Eine Umdichtung des mittelhochdeutſchen Gudrunliedes.

Wittenberg R. Herroſé. XX und 114 S. 8", Preis 1 Mark 80.

Dr. Georg Witkowski, Martin Opitzens Aristarchus sive de contemptu linguae Teu

tonicae und Buch von der Deutſchen Poeterey, herausgegeben von –,

Leipzig, Veit & Comp. 1888. X und 218 S. 3 Mark.

Briefkaſten.

Herrn Franz Bernhardt in Hermsdorf bei Waldenburg: Das Wort iſt die Mehrzahl des

wahrſcheinlich auf das lateiniſche coquere, kochen zurückzuführenden engliſchen coke, wonach die Schreib

weiſe cokes ſich rechtfertigen läſſt; dagegen iſt die häufige Schreibweiſe Coaks oder Koaks falſch. Da

aber der Ausdruck mit ſeinen Fortbildungen bei uns vollkommen eingebürgert iſt und nach ſeiner Aus

ſprache den Lautverhältniſſen unſerer Sprache durchaus nicht widerſtrebt, ſo empfiehlt ſich wohl am

meiſten eine die Laute nach deutſcher Weiſe richtig und genau bezeichnende Schreibweiſe, d. i. Kohk,
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Mehrzahl Kohks mit der Fortbildung verkohken u. ſ. w. Die Schreibweiſe Cokes oder Kokes

verleitet zu zweiſilbiger Ausſprache; Koks zu Schärfung des Selbſtlauters und demgemäß halte ich die

z. B. in Knapp's Technologie und in anderen Schriften angewandte oben angegebene Schreibweiſe Koh ks

u. ſ. w. für die empfehlenswertheſte, ſ. mein Wörterb. Bd. 1, S. 969b.

Herrn P. L. Ipſen in Kopenhagen: Verbindlichen Dank für Ihre Mittheilungen, die ſobald ich

den Raum dafür gewinnen kann, erſcheinen werden.

Sie fragen, ob in der von Herrn A. Schäfer im 6. Heft S. 256 angeführten Stelle:

Muſs es denn ſchon geſchieden ſein?

das hervorgehobene es am Platze fei. Sie ſind der Anſicht, daſs, wenn ein unperſönliches Zeitwort im

Paſſiv gebraucht wird, das es an der Stelle des Subjekts nur an der Spitze des Satzes ſtehen dürfe,

aber wegfallen müſſe, ſobald ein anderes Wort des Satzes an die Stelle trete, und Sie berufen. Sich da

für auf Beiſpiele, wie: Es muſs geſchieden ſein! – dagegen in Juſtinus Kerner's Wanderlied: Ade nun,

ihr Lieben, geſchieden muſs ſein! [ohne es. Und nun muſs geſchieden ſein. Dewall. Das Geheimnis,

S. 14. Und muſs denn immer gleich geheirathet ſein? Spielhagen. Auf der Düne, S. 68.

Sie haben in ſo weit Recht, als danach auch in der oben angeführten Stelle das es wegfallen

könnte; aber es muſs nicht wegfallen, vielmehr könnte es auch in den von Ihnen angeführten Stellen

hinzugefügt werden, alſo in Kerner's Wanderlied: Geſchieden muſs es ſein! – wodurch allerdings das

Versmaß geſtört würde, während umgekehrt der Satz von Dewall durch die Hinzufügung des es einen

versmäßigen Gang erhielte: Und nun muſs es geſchieden ſein, und ferner z. B.: Muſs es denn immer

gleich geheirathet ſein?

Aber freilich dieſe Beibehaltung des es iſt nicht die Regel, ſondern nur auf einzelne Fälle be

ſchränkt. Ich ſelbſt habe in meinen Hauptſchwier. S. 129a unter Nr. 7 gelehrt:

„Auch von manchen intranſitiven Zeitwörtern kommt ein Paſſiv vor, aber nur in der 3. Perſon

mit unperſönlichem es, das bei Voranſtellung eines andern Satztheiles wegfällt, z. B.: Es wurde dort

– oder: Dort wurde – gelärmt, geſungen, geſprungen, getanzt 2c. Es wird ihm von ſeinen Freunden ge

holfen werden. Dem Manne kann geholfen werden c. Wie wurde über ihn (oder ſeiner) geſpottet!“ 2c.

Für die Ausnahmsfälle aber, in denen hier auch bei der Umſtellung das es beibehalten werden

darf, wüſste ich – wenigſtens für den Augenblick – den Ausländer nur auf den Gebrauch zu verweiſen.

Von etwas einigermaßen Ahnlichem habe ich in einer Abhandlung: „Von den unperſönlichen Zeitwörtern

im Deutſchen“ :c. (in Herrigs Archiv, c. Bd. 18, S. 102–131) in § 21 S. 125/6 gehandelt mit Beiſpielen, in

denen das eingeklammerte es – obgleich wirkliches Subjekt unperſönlicher Zeitwörter – doch auch weg

bleiben kann: Es friert mich – mich friert (es); mir iſt (es) heiß: mich – oder: mir – ſchaudert (es);

Heinrich, mich grauſt (es) vor dir; mich hungert, dürſtet, ſchläfert, fröſtelt (es); mir bangt (es); mir

– oder mich – dünkt (es); mir ſcheint (es), auch (als Satzeinſchaltung): Karl – dünkt mir oder: mich –,

Karl, ſcheint mir, – irrt ſich u. ſ. w., vgl. dazu namentlich die Anm.: „Übrigens kann das es nicht in

allen ähnlichen Fällen fortbleiben. Man vgl. z. B.: mich ſchaudert und: mich überläuft's, mich übergießt

es kalt; mich ängſtigt's lange dagegen auch: mich ängſtigt, daſs ich keinen Brief habe) u. ſ. w.“

Ich füge dazu noch von einem unperſönlichen rückbezüglichen Zeitwort Beiſpiele mit dem nach

folgenden Subjekt es (vgl. Hauptſchwier. S. 142a Nr. 8 und S. 236b Nr. 3), das auch wegbleiben könnte:

O wie ſtirbt es ſich ſchön in der Kraft, im Zorn ! Freiligrath 6, 248.

Stirbt ſich's nicht in Waffen ſchöner,

Als ſich's auf der Folter ſtirbt? Platen 6, 14.

Will, ruf' ich aus, das Schickſal mit uns enden, -

So ſtirbt ſich's ſchön, die Waffen in den Händen. Schiller 32a [Zerſtörung von Troja Str. 56 c.

und hieran ſchließe ich, auf die von Ihnen vorgelegte Frage zurückkommend, z. B. den Satz:

Und ſoll es denn einmal geſtorben ſein, ſo ſtirbt es ſich jedenfalls ſchöner den Helden- als den

Henkerstod u. A. m.

Vielleicht komme ich ſpäter nochmals auf die Frage zurück.

Herrn Lütkemüller, Königl. Eiſenbahn-Sekretär in Magdeburg: Richtig heißt es Halteſtellen

nicht Halteſtelle-Vorſteher, auch wenn es ſich um den Vorſteher nur einer Halteſtelle, nicht mehrerer

Halteſtellen handelt. Das an das Beſtimmungswort angehängten iſt in ſolchen Fällen nur Bindelaut.

nicht Zeichen der Mehrheit (vgl. meine Hauptſchwier. S. 329b unter dem Titelkopf: Weibl. Hauptwörter

Nr. 1); ſo heißt es z. B.: Erden-Kloß, -Leben, -Leid, -Luſt u. ſ. w. (ſ. oben S. 325 § 2), wobei es

ſich offenbar nur um „die Erde“, nicht um mehrere Erden handelt, und ganz entſprechend z. B.:

Sonnen-Aufgang, -Untergang, -Licht e.: Naſen - Bein, -Loch, -Laut u. A. m.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händen

ſein; auch bitte ich dringend, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im

Auge zu halten.

Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter) in Hamburg.
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Kurze ſprachliche Bemerkungen zu verſchiedenen Stellen aus

Schiller's Werken.

I. Zu dem Anfange der „Denkwürdigkeiten aus dem Leben des

Marſchalls Vieilleville“.

(S. 1080a in der 1bänd. Ausg.)

1. „Vieilleville war ein Hofmann in der höchſten und würdigen

Bedeutung dieſes Wortes, wo es eine der ſchwerſten und rühmlichſten

Rollen auf dieſer Welt bezeichnet.“

Zumeiſt ſtehen zwei durch und verbundene Eigenſchaftswörter auf

derſelben Vergleichungsſtufe, wie z. B. in dem vorliegenden Satze: „eine

der ſchwerſten und rühmlichſten (beide im Superlativ) Rollen“ (. u.

S.390 Nr.7) und demgemäß könnte Jemand vermuthen, es ſollte auch heißen:

„in der höchſten und würdigſten Bedeutung“; aber die Änderung iſt

durchaus nicht nothwendig. Das Wort Hofmann hat bekanntlich nicht

ſelten (vgl. Höfling*, Hofſchranze) einen verächtlichen, entwürdigenden

Beigeſchmack. Der Schriftſteller hebt hier ausdrücklich hervor, daſs die

Bedeutung, in der er das Wort anwendet und von dem Leſer aufgefaſſt

wiſſen will, eine von ſolchem unedlen Nebenbegriff ganz freie, eine durchaus

würdige iſt; aber für die einen ſolchen Hofmann (im edeln und würdigen

Sinne) ausmachendenden und kennzeichnenden Eigenſchaften giebt es doch

noch höhere und geringere Grade oder Stufen und der Schriftſteller hebt

weiter noch ausdrücklich hervor, daſs er von dieſen Eigenſchaften hier

* Vgl. wenige Sätze weiter, auf derſelben Spalte, bei Schiller: „Nie brauchte

er (Vieilleville), wie der herz- und willenloſe Höfling, ſeine perſönliche Würde weg

zuwerfen, um der Freund ſeines Fürſten zu ſein.“

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 25
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auf ihrer höchſten Stufe oder in ihrer größten Vollendung ſpricht, vgl.:

Er war ein vollkommner Hofmann, in der würdigen Bedeutung des

Wortes, wo c. Statt des hier hervorgehobenen, gewöhnlich rein örtlichen

wo ſollte es richtiger heißen: in welcher oder dafür wenigſtens worin.

2. „Er war dem Throne, ob er gleich die Perſonen dreimal auf

dem ſelbigen wechſeln ſah, ohne Wanken mit gleicher Beharrlichkeit ergeben

und wuſste, denſelben ſo innig mit der Perſon des Fürſten zu vermengen,

daſs ſeine pflichtmäßige Ergebenheit gegen den jedesmaligen Thronbeſitzer

alle Wärme einer perſönlichen Neigung zeigte.“

In dieſem Satz habe ich durch Sperrdruck zunächſt auf das zweimal

für das Fürwort der dritten Perſon geſetzte derſelb(ig)e hingewieſen,

welches eben ſo auch gleich in dem folgenden Satze wiederkehrt: „Das

ſchöne Bild des alten franzöſiſchen Adels und Ritterthums lebt wieder in

ihm auf und er ſtellt uns den Stand, zu dem er gehört, ſo würdig dar,

daſs er uns augenblicklich mit den Miſsbräuchen desſelben ausſöhnen

könnte.“ Ich möchte die Leſer erſuchen, hierzu die Stellen zu vergleichen,

die in dem Inhaltsverzeichnis am Schluſs des 1. Jahrgangs dieſer

Zeitſchrift unter dem Titelkopf „Derſelbe“ zuſammengeſtellt ſind,

namentlich S. 162–170. Durch das dreiſilbige derſelbe oder gar

durch das zur Vierſilbigkeit verlängerte derſelbige für einen ſo wenig

hervorzuhebenden Begriff kommt in die Darſtellung unleugbar eine

unangenehme und ſtörende Breite und Schwerfälligkeit, die man möglichſt

um ſo mehr zu vermeiden ſuchen wird, als derſelb(ig)e eigentlich und

zunächſt nicht die Bedeutung des einfachen er hat, ſondern vielmehr dem

Ausdruck: der nämliche entſpricht. In zwei der oben angeführten

Beiſpiele bietet ſich die Beſeitigung des breiten umſchreibenden Fürwortes

ganz ungezwungen und gleichſam von ſelbſt dar, vgl.:

„Er war dem Throne . . . . . ergeben und wuſste, ihn ſo innig mit der

Perſon des Fürſten zu vermengen“ (ſ. u. – und:

„Er ſtellte den Stand . . . . . ſo würdig dar, daſs er uns augenblicklich

mit deſſen Miſsbräuchen ausſöhnen könnte.“

Dagegen widerſtrebt es wenigſtens dem norddeutſchen Ohr, gleich

im Anfang den von dem Verhältniswort auf abhängenden Dativ dem

ſelbigen durch das in ſolcher Verbindung nicht ſowohl auf eine Sache

wie auf eine Perſon hindeutende ihm zu erſetzen und alſo zu ſchreiben:

„Er war dem Throne, ob er gleich die Perſonen dreimal auf ihm wechſeln

ſah, ohne Wanken mit gleicher Beharrlichkeit ergeben.“

Weit eher würde man ſich, wenn mich mein Ohr nicht ganz trügt,
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die Änderung in die auf etwas Sachliches zu beziehende Verſchmelzung

darauf gefallen laſſen, alſo etwa:

„. . . dem Thron, ob er gleich die Perſonen darauf dreimal wechſeln ſah“

Verhehlen aber will ich nicht, daſs ich eine noch weitergehende Än.

derung vorziehen würde, die ſich zugleich auf einen in dem Bisherigen

noch nicht berührten Punkt richtet, etwa: „Er war dem Throne, ob er

gleich die Inhaber ſ. u. dreimal wechſeln ſah, ohne Wanken mit

gleicher Beharrlichkeit ergeben und wuſste, ihn ſo innig mit der Perſon

des Fürſten zu verbinden (vgl. zu vereinigen, zu verſchmelzen,

daſs ſeine pflichtmäßige Ergebenheit gegen den jedesmaligen Thronbeſitzer

(vgl. – ſ. o. – Throninhaber, Throninſaſſen alle Wärme einer

perſönlichen Neigung zeigte.“ Weſshalb ich hier den von Schiller ge

brauchten Ausdruck vermengen durch einen andern zu erſetzen und zu

beſeitigen verſucht habe, darüber bedarf es wohl keiner langen Ausein

anderſetzung, es genügt vielmehr der Hinweis auf mein Wörterb. 2,289a,

wo ich unter dem genannten Worte in Nr. 2 geſagt habe:

„beſonders oft: Etwas, das geſondert, getrennt bleiben ſollte, verwirrend

durch einander bringen“,

ſ. dort die Belege. Dadurch, daſs ich für: „die Perſonen auf dem

ſelbigen“ das einfache: „die Inhaber“ geſetzt, iſt nicht nur die Darſtellung

kürzer geworden, ſondern der Ausdruck Perſon in dem Nachfolgenden

(Mit der Perſon des Fürſten, vgl.: alle Wärme einer perſönlichen

Neigung) tritt, ohne durch das vorhergehende Perſonen abgeſchwächt

zu ſein, bedeutſamer hervor. Es handelt ſich aber in der Schiller'ſchen

Darſtellung ganz beſonders darum, in Vieilleville's Geſinnung hervor

zuheben, daſs er dem Throne oder (mit einem andern Ausdruck) dem

Königthum und zugleich dem jedesmaligen König oder, wie es bei

Schiller heißt, dem Fürſten, dem Thronbeſitzer perſönlich mit treuer

Anhänglichkeit ergeben war.

In Bezug auf die Unterſcheidung zwiſchen Beſitzer und Inhaber

(des Thrones) mag zum Schluſs hier – ohne weiteres Eingehen auf

die Rechtswiſſenſchaft – wenigſtens im Vorübergehen folgende Stelle

aus Graf Moltke's „Briefen aus Ruſsland“ (2. Aufl. Berlin 1877)

S. 166 angeführt ſein:

„Die freien Gemeinden in Ruſsland ſind Eigenthümer, die

Krongemeinden Beſitzer, die adligen Gemeinden Inhaber; innerhalb

der Gemeinde giebt es nur Nutznießer.“

25*
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II. Zu einigen Verſen in dem Gedicht: „Die Künſtler“.

(S. 22b ff.)

Die Schiller'ſchen ſogenannten Gedankendichtungen und darunter

namentlich auch das in der Überſchrift genannte Gedicht gehören zu den

in unſern Schulen viel geleſenen und erklärten. Ich beſchränke mich, hier

auf Das hinzuweiſen, was zur Erläuterung und Erklärung des Gedichts z. B.

Guſtav Hauff in ſeinen „Schillerſtudien“ (Stuttgart 1880) S. 244–324,

anknüpfend an das darüber von ſeinen Vorgängern Geſagte ausgeſprochen

und entwickelt hat, und füge zur Ergänzung nur einen weitern Hinweis

hinzu auf den in den „Berichten des Freien Deutſchen Hochſtifts zu

Frankfurt a. M., Jahrg. 1888 Heft 2, S. 156–164“ mitgetheilten Vor

trag des Herrn Dr. J. Goldſchmidt über den Plan in Schiller's Gedicht:

„Die Künſtler.“

Die wenigen kurzen Bemerkungen dagegen, die ich hier folgen laſſe,

ſind rein ſprachlich:

„Die Auswahl einer Blumenflur

Mit weiſer Wahl in einen Strauß gebunden,

So trat die erſte Kunſt aus der Natur;

Jetzt werden Sträuße ſchon in einen Kranz gewunden

Und eine zweite, höh're Kunſt erſtand

Aus Schöpfungen der Menſchenhand“ :c. V. 151 ff.

Hier ſteht, wie man leicht ſieht, das Wort Kunſt für Kunſtſtufe,

d. h. die Stufe, welche die Kunſt in ihrer Entwicklung eingenommen, und

ſo wird hier der erſten unmittelbar aus der Natur hervorgetretenen

Kunſt oder Kunſtſtufe als der niedern eine zweite, höhere, aus Schöp

fungen der Menſchenhand erſtandene gegenübergeſtellt und jene unter dem

Bilde eines Blumenſtraußes dargeſtellt, wobei die ganze Kunſt in der

einfachen Verbindung der mit Geſchmack aus der reichen Fülle der Flur

ausgewählten und zuſammengeſtellten Blumen beſteht, während auf der

zweiten, höhern Stufe viele ſolche gefällig und geſchmackvoll zuſammen

geſtellten Sträuße zu einem in ſich zuſammenſtimmenden und abge

ſchloſſenem Ganzen, einem Kranze, gewunden ſind, – vgl. in meinem

Wörterbuche Bd. 1, S. 1015c, wo unter Kranz 1 außer der Stelle von

Schiller noch andere mit der Gegenüberſtellung von Strauß und Kranz

aufgeführt ſind. Eins aber iſt es, was in den ausgehobenen Schillerſchen

Verſen mich ſprachlich ein wenig ſtört. Der Leſer möge prüfendent

ſcheiden, ob mit oder ohne Grund. Ich nehme in den beiden Anfangszeilen:

Die Auswahl einer Blumenflur,

Mit weiſer Wahl in einen Strauß gebunden
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Anſtoß an der Verbindung des Grundwortes Wahl mit ſeiner Zuſammen

ſetzung Auswahl. Ich möchte, um mich nicht ſelbſt zu wiederholen,

den Leſer bitten, Das nachzuſchlagen, was ich in meinen Hauptſchwier.

unter den Titelköpfen: „Wechſel der Ausdrücke“ und „Wiederholung“

geſagt (vgl. auch unter denſelben Stichwörtern das Inhaltsverzeichnis in

meinem Stil-Muſterbuch und Zeitſchrift 351/2). Kurz aber kann ich

meine dort weiter ausgeführte und mit Beiſpielen belegte Anſicht dahin

zuſammenfaſſen, daſs bedeutungsvolle Wörter (wodurch alſo die bloßen

Form- und Verbindungswörter ausgeſchloſſen ſind) – ſei es ſelbſtändig

oder als Beſtandtheile von Zuſammenſetzungen – unmittelbar hinter

einander nicht außer mit bewuſster Abſicht, wie z. B. zur nachdrucks

vollen Hervorhebung oder in Wortſpielen 2c, wiederholt werden ſollten.

Findet ſich, ohne daſs ein beſtimmter Grund dafür hervortritt, eine ſolche

Wiederholung, ſo erſcheint dem Hörer oder Leſer ein ſolcher Mangel an

Abwechſelung nur allzu leicht als eine Nachläſſigkeit oder als eine

Unbeholfenheit. Hiernach würde ich alſo in den obigen Verſen Schiller's

etwa die Änderung:

Das Schönſte einer Blumenflur,

Mit weiſer Wahl in einen Strauß gebunden :c.

für eine Verbeſſerung halten.

Nur, weil ſich eben die Gelegenheit bietet, will ich gleich noch zu

einer andern Stelle des Schiller'ſchen Gedichts eine kleine ſprachliche Be

merkung anknüpfen oder vielmehr wiederholen, denn ich habe die Be

merkung ſchon in dem 1. Jahrgang dieſer Zeitſchrift S. 389 gemacht,

zu dem Satze von Goethe:

„Die Rolle mit den Kupfern, begleitet von den freund

lichen Worten, die er mir von Ihnen brachte, verſchafften ihm freilich

ſogleich die beſte Aufnahme“, –

wo das Zeitwort in ſtrengerer und genauerer Übereinſtimmung mit dem

Satzgegenſtand (Subjekt) in der Einzahl ſtehen und alſo „verſchaffte“

lauten ſollte. Noch leichter freilich als dort in der ungebundenen Rede

entſchuldigt ſich der einigermaßen auf einer „Fügung nach dem Sinne“

beruhende Mangel an Übereinſtimmung in der Zahl in den folgenden

durch das Silbenmaß gebundenen Verſen Schiller's (a. a. O., V. 194–196):

Im feuchten Auge ſchwamm Gefühl;

Und Scherz, mit Huld in anmuthsvollem Bunde,

Entquollen dem beſeelten Munde.

Der Änderung: entquoll widerſtrebt, wie geſagt, dem Versmaße;
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aber mit dem Vers und mit der ſtrengen Sprachregel vertrüge ſich die

Anderung:

Und Scherz und Huld in anmuthsvollem Bunde,

Entquollen u. ſ. w.*

III. Zu einer Stelle aus „Wilhelm Tell“

(4. Aufzug, 3. Auftritt, V. 2737–2745, ſ. Jahrg. 1 S. 537/8).

In der angegebenen Stelle erwiedert die den Landvogt Geſsler

um Gnade und Barmherzigkeit für ihren im Gefängnis liegenden Mann

anrufende Armgard dem Vogt auf die Frage, wer ihr Mann ſei: Ein

armer Wildheuer u. ſ. w. und Rudolf der Harras wendet ſich mit den

Worten zu dem Vogt:

„Bei Gott! ein elend und erbärmlich Leben!

Ich bitt' Euch, gebt ihn los, den armen Mann!

Was er auch Schweres mag verſchuldet haben,

Strafe genug iſt ſein entſetzlich Handwerk!“

Hierzu iſt in meinen Anmerkungen, wie ich erſt jetzt ſehe, Etwas

– wahrſcheinlich durch meine eigene Schuld – fortgeblieben, das ich

hier nun doch noch nachtragen möchte, weil ich glaube, daſs es manchen

Leſern willkommen ſein dürfte, nämlich ein Hinweis auf Shakeſpeare's

König Lear, 4. Aufz., 6. Auftritt, wo Edgar zu dem vermeintlich auf

dem furchtbaren Gipfel der Klippe bei Dover ſtehenden blinden Gloſter

ſagt (Shakeſpeare's dramatiſche Werke, überſetzt von Aug. Wilh. v. Schlegel

und Ludw. Tieck, Neue Ausgabe iu 9 Bänden, Berlin 1855, Bd. 8,

S. 346):

„Wie graunvoll

Und ſchwindelnd iſt's, ſo tief hinab zu ſchauen!

Die Kräh'n und Dohlen, die die Mitt' umflattern,

Sehn kaum wie Käfer aus, – halbwegs hinab

Hängt Einer, Fenchel ſammelnd, – ſchrecklich Handwerk! :c.

* Soeben leſe ich in der Sonntagsbeilage Nr. 20 zur National-Zeitung den folgenden Satz: „Da

alſo Tonhöhe und Farbe durch die Anzahl der ſie hervorrufenden Schwingungen beſtimmt ſind, ſo hatte

man ſchon ſeit den vierziger Jahren darauf hingewieſen, daſs ſich beide ändern müſsten, wenn die Schall

auelle oder die Lichtauelle ſich raſch uns nähern oder ſich raſch von uns entfernen“, – wo in ſtrengerem

Anſchluſs an die beiden „nicht durch das hinzufügende und verbundenen, ſondern durch das ausſchließende

oder geſonderten“ Satzgegenſtände in der Einzahl (die Schallquelle oder die Lichtquelle) auch

die Zeitwörter richtiger als in der Mehrzahl in der Einzahl ſtänden, alſo: „ſich . . . nähert oder ſich . . .

entfernt“ u. A. m., ſ. meine Hauptſchwier. S. 135a Nr. 4g.
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Wurſt 2c.

Von G. Hauff, Pfarrer in Beimbach.

Wurſt, wurſthaft, Wurſtigkeit = gleichgültig, Gleichgültigkeit.

Über dieſe Ausdrücke giebt Sanders im großen deutſchen Wörterbuch

und noch mehr im Ergänzungs-Wörterbuch Auskunft. Sie ſind ins

beſondere familiäre Lieblingsausdrücke des Fürſten Bismarck, wie richtig

bemerkt wird. Aber eine Erklärung über den Zuſammenhang dieſer Aus

drücke mit der bekannten Lieblingsſpeiſe der Deutſchen finden wir nicht

ausdrücklich angegeben. Die Bockwürſte ſind, wie man bei Sanders nach

leſen mag, beſonders in München beliebt, ſie ſind ein altmünchneriſches

Frühſtück am Frohnleichnam zum Bock, die Bratwürſte ſind ein kobur

giſches Nationalgericht und, wer ſchon in Nürnberg war, Der wird ſich

mit Vergnügen jener Wirthſchaft erinnern, in der die vorzüglichſten und

zugleich wohlfeilſten Bratwürſte zu haben ſind. Der Beſitzer dieſer

unſcheinbaren Schenke iſt, wie ich mir ſagen ließ, durch ſein Bier und

ſeine Bratwürſte ſo reich geworden, daſs er mit dem vornehmſten

„Hôtelier“ keinen Tauſch eingehen möchte. In meiner Kindheit las ich

in dem ſogenannten rothen Buch eine Erzählung von einem gewiſſen

Raſsdorf, dem wir das Sprichwort verdanken: Bratwürſte bringen an

den Galgen. Dieſer Menſch, ein Bauer aus Mitteldeutſchland, war ein

ſo ausgeſprochener Liebhaber dieſes Eſſens, daſs er, um ſeine Neigung

zu befriedigen, ein Dieb wurde. Alles Geld, das er geſtohlen hatte,

verwandte er auf Bratwürſte, und ſeine fortgeſetzten Diebſtähle brachten

ihn zuletzt an den Galgen. Der Bratwurſt macht– oder machte wenigſtens

früher – die Knackwurſt den Rang ſtreitig. Eine größere Belohnung des

Fleißes und Wohlverhaltens gab es für die liebe Schuljugend vor einem

halben Jahrhundert nicht, als eine Knackwurſt oder Geld „zu einer

Knackwurſt“. Daſs die Ruſſen, die beſonders reich an Schimpfnamen

für die Deutſchen ſind, uns Wurſtfreſſer heißen, mag gelegentlich erwähnt

werden. – Wenn nun aber die Wurſt bei den Deutſchen ſo beliebt iſt,

wie kommt's, daſs die oben genannten Ausdrücke in tadelndem Sinne

gebraucht werden, daſs man z. B. unter einem wurſthaften Menſchen das

Gegentheil eines angenehmen und liebenswürdigen verſteht?

In der Langenweile des Badelebens beſchäftigte ich mich im

Sommer 1887 zu Kiſſingen lebhaft mit dieſer Frage. Ob Fürſt Bis

marck ein beſonderer Liebhaber dieſer Nationalſpeiſe iſt, konnte ich nicht

erfahren. Ohne Zweifel, dachte ich, ſchreibt ſich ſeine Vorliebe für dieſen

Ausdruck von ſeiner Studentenzeit her; Göttingen iſt ja, wie Heine ſagt,
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berühmt durch ſeine Würſte und ſeine Univerſität. Ein Badegaſt, den

ich nach ſeiner Anſicht fragte, ſagte zu mir, Würſte ſeien eben, gleich,

dieſe Gleichheit gehe in den Begriff der Gleichgültigkeit über. Ich wider

ſprach, weil noch viele andere Dinge gleich oder eben ſeien; eher, meinte

ich, könne man vom Begriff des Runden (rund, wie eine Wurſt) aus

gehen; rund iſt oft = einfach, klar; das Einfache aber gilt Vielen für

einfältig, gering, gleichgültig. Aber auch dieſe Erklärung befriedigte mich

nicht. Endlich ging mir ein Licht auf. Wurſt iſt das deutſche oder

doch ein deutſches Lieblingseſſen (vgl. Hanswurſt, Jean Potage), alſo

etwas Werthvolles, Gutes; denn, was allgemeines Bedürfnis iſt, kann

nichts Schlechtes oder Verächtliches ſein. Andrerſeits wird das ganz

Gewöhnliche, Alltägliche, Wohlfeile nach einer weit verbreiteten, beſonders

in Ruſsland häufigen Vorſtellung leicht für etwas Werthloſes oder doch

Gleichgültiges gehalten. Die Zuſammenſtellung „wohlfeil und ſchlecht“

klingt uns Allen in der Erinnerung nach. Der Mittelbegriff iſt alſo der

des Gewöhnlichen, Alltäglichen. Eine ganz ähnliche Beobachtung können

wir bei „gemein“ machen. Guſtav Freytag ſagt darüber (Großer Krieg

S. 381): „Einſt hatte man gemein“ genannt, was für Alle galt und

darum hoch zu achten war; jetzt (ſeit dem großen d. h. dreißigjährigen

Kriege) hing ſich die Vorſtellung von etwas Unwürdigem an das gute

Wort.“ Näheres in den Wörterbüchern. Zum Schluſs noch die

Bemerkung, daſs auch der Hanswurſt einestheils beliebt, anderntheils

verachtet iſt.

Einige ſprachliche Bemerkungen zu der deutſchen Überſetzung

von Max Müller's Eſſays.

(ſ. Heft 8, S. 335–340.)

Bd. 3 S. 184 ſchreibt Herr Liebrecht: „Gleichwohl beſitzen wir eine

Überſetzung desſelben“ Shakeſpeare's, „mit der nur wenige Überſetzungen

irgend welchen Werkes in irgend welcher Sprache zu wetteifern ver

mögen.“ Richtiger lautete hier der hervorgehobene Genitiv mit ſtarker

(als mit ſchwacher) Abwandlung welches (ſ. meine „Hauptſchw.“,

S. 330b, Nr. 2a), vgl. eben ſo S. 201: „Ohne daſs . . . die Stärke

irgend welchen Arguments geſchwächt zu werden brauchte“, wofür

füglich hätte geſetzt werden können: irgend welches – oder: irgend

eines – oder: eines einzigen – Beweismittels c.

In Bezug auf das hier vorkommende irgend mag gleich ange

reiht werden, daſs in dem vierten von Dr. R. Fritzſche überſetzten
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Bande auf S. 408 ſteht: „Haben Kinder irgend keine Neugierde?“ –

wofür es in dem Frageſatze richtiger heißen würde: etwa, vgl. in

meinen „Hauptſchw.“ S. 188 [worauf ich auch in der Zeitſchrift 1,

S. 477, Nr. 11 hätte hinweiſen ſollen den aus Goethe 2, 262

(Epigrammatiſch: „Kronos als Kunſtrichter“) angeführten Beleg für irgend

(ſtatt durchaus, gar c.) vor kein c. im Ausſageſatze:

„Saturnus eigne Kinder friſſt,

Hat irgend kein Gewiſſen“ c,

wofür es in ungebundener Rede gewöhnlicher heißen würde: Hat – oder:

macht ſich daraus – (ganz und) gar 2c. kein – oder: nicht das

geringſte – oder: nicht irgend wie ein – Gewiſſen, vgl.: ohne

ſich daraus irgend (wie) ein Gewiſſen zu machen u. Ä. m.

Band 3, S. 360 ſteht: „Es“ das vermeintlich glücklichſte Ereignis

in Bunſen's Leben „ließ ihn ſeine koſtbaren Stunden an eine Arbeit

verſchwenden, die der erſte beſte preußiſche Baron eben ſo gut, wenn nicht

beſſer, hätte zu verrichten vermocht.“ Die gewöhnlichere Stellung wäre

hier am Schluſs: zu verrichten vermocht hätte, während allerdings,

wenn für das Zeitwort vermögen das Hilfszeitwort können (mit dem

bloßen Infinitiv ohne zu) geſetzt würde, es bei der dem Infinitiv gleich

lautenden Form des Particips nothwendig hätte lauten müſſen: Eine

Arbeit, die der erſte beſte . . . Baron eben ſo gut . . . hätte verrichten

können, vgl. dagegen (mit der ſeltnern eigentlichen Form des Particips:

gekonnt) am Schluſs: verrichten gekonnt hätte, ſ. meine Schrift: „Satz

bau und Wortfolge“, §26, S. 108 ff. Vgl. dieſelbe fehlerhafte Stellung

Bd. 3, S. 31. „In England war zu jener Zeit die königliche Gewalt in

die gebührenden Schranken zurückgewieſen worden, ſo daſs ſie ſeitdem,

unterſtützt von der Selbſtachtung eines freien und mächtigen Volkes,

mit nur geringen Unterbrechungen eine würdige Stellung hat zu

bewahren vermocht“ – ſtatt: zu bewahren vermocht hat.

Seite 388/9 lautet ein Satz: „Es iſt vermeſſen, in eines Menſchen,

und beſonders in eines ſolchen Geiſtes Schickſal und Myſterium einzu

dringen, oder gar verſuchen, in dasſelbe einzugreifen.“ Hier

hängt von dem: „es iſt vermeſſen“ erſt ein Infinitiv mit zu ab: „ein

zudringen“; füglich müſste der daran mit oder angeknüpfte gleich

geſtellte Infinitiv ebenfalls mit zu ſtehen: „oder gar zu verſuchen“

Von dieſem Infinitiv hängt aber als ein verkürzter abhängiger Satz des

zweiten Grades wieder ein Infinitiv mit zu ab: oder gar zu verſuchen,

in dasſelbe einzugreifen, was den Satzbau ſchwerfällig und unüber

ſichtlich macht, ſ. meine „Hauptſchw.“, S. 3b ff. (Nr. 3), und vgl.
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S. 371 den Satz aus Band 4, S. 306, und als gefügiger (zugleich mit

Fortlaſſung des entbehrlichen: in dasſelbe): „Es iſt vermeſſen, in eines

Menſchen . . . Schickſal . . . einzudringen oder gar eingreifen ohne zu

zu wollen (wovon ein Infinitiv ohne zu abhängt, – oder, indem der erſte

abhängige Satz unverkürzt bleibt: Es iſt vermeſſen, wenn man in eines

Menſchen . . . Schickſal . . . eindringt oder gar einzugreifen ver

ſucht c.

Über einmal als ſinnverwandt mit erſtens iſt ſchon in dieſer

Zeitſchrift 1, S. 75–80 gehandelt, vgl. S. 286 und S. 325. Hieran

ſchließt ſich als ein weiteres Beiſpiel die folgende Stelle aus dem

beſprochenen 3. Bande, S. 454, in einem Brief Bunſens: „Doch hätte

ich Ihnen dieſe“ meine Antwort „geſandt, wenn ich nicht zwei Leiden

ſchaften in der Zeit im Herzen getragen hätte. Einmal hat mich die

entſetzliche Noth unſerer Lage dahin gebracht, daſs ich aus meinem

glückſeligen Patmos heraus brieflich, ſo weit und wo ich nur konnte,

durch Rath und Nothruf und Aufforderung zu helfen geſucht habe . . . . . .

Meine zweite Leidenſchaft aber iſt die Durcharbeitung der Idee, durch

eine chriſtlich-philoſophiſche Volksbibel, vom weltgeſchichtlichen Stand

punkte aus, den Hebel zu gewinnen, den die Entwickelung der Gegenwart

in Europa mir verſagt hat“, (ſ. erſtlich . . ., zweitens ebd. S. 456),

vgl. zu den früher angeführten Stellen ferner auch aus Leſſing's

„Dramaturgie“ folgenden Satz im 94. Stück: „Dieſe Wahrheit des

Ausdrucks in der dramatiſchen Poeſie zu erreichen, empfiehlt Horaz

zwei Dinge: einmal, die ſokratiſche Philoſophie fleißig zu ſtudieren;

zweitens, ſich um die genaue Kenntnis des menſchlichen Lebens

zu bewerben.“

In einem andern Briefe von Bunſen findet ſich folgender Satz

(S. 463): „Ich ſende Ihnen dieſe Zeilen aus Georgs kleiner, aber

lieblicher Wohnung, wo wir ſein Kind getauft haben, um Ihrem Zorn

gegen Renan, wo möglich, Einhalt zu thun.“

Nach der Meinung des Schreibenden ſoll der am Schluſs ſtehende

verkürzte Abſichtsſatz (im Infinitiv mit um zu) zu dem Hauptſatz

gehören; ſeiner Stellung nach könnte er ſprachlich auch zu dem Nebenſatz

gezogen werden: wo wir ſein Kind getauft haben, um Ihrem Zorn . . .

Einhalt zu thun. Durch eine vorſichtigere Stellung hätte der Schreiber

dieſe Möglichkeit einer falſchen Deutung von vorne herein abſchneiden

können oder vielmehr ſollen, alſo z. B.: Ich ſende Ihnen, um Ihrem

Zorn . . . Einhalt zu thun, dieſe Zeilen c. – oder: Ich ſende aus

Georg's . . . Wohnung, wo wir ſein Kind getauft haben, Ihnen dieſe
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Zeilen, um c. Vgl. in meinen „Hauptſchw..“ den Abſchnitt: Stellung

von Satz- und Periodengliedern, namentlich 3b (S. 273).

Nun noch einige Stellen aus dem von Dr. R. Fritzſche überſetzten

4. Bande. S. 152: „Es iſt höchſt weſentlich, für Thatſachen, und

zwar mehr noch, als für Theorien la carrière ouverte zu halten“ Ac.

Ich kann keinen rechten Grund ſehen, warum nicht eben ſo gut – oder

vielmehr beſſer – mit deutſchen Worten geſetzt iſt: die Bahn offen?

S. 156: „Daſs die Dialekte der Mundar oder Koles eine dritte

und durchaus ſelbſtändige Sprache klaſſe in Indien bildeten.“

Als Beſtimmungswort in Zuſammenſetzungen gilt gewöhnlich nicht

das unveränderte Sprache-, ſondern vielmehr mit Ausſtoßung des

End-e: Sprach- oder, in ſofern die Mehrzahl beſonders hervorgehoben

werden ſoll, Sprachen-, ſ. mein „Wörterb.“, Bd. 3, S. 1147a und

„Handwörterb. der deutſchen Sprache“, S. 494 b, wo für die letztere

Weiſe, z. B. Sprachen-Gabe, -Gewirr, -Verwirrung c. angeführt ſind,

und ſo ſollte es auch in dem oben angeführten Satze: Sprachklaſſe

oder Sprachenklaſſe heißen.

Seite 306 findet ſich ein längeres Satzgefüge, das zu einer Bemer

kung herausfordert, abgeſehen von entbehrlichen Fremdwörtern, denen ich

ohne Weiteres ihren deutſchen Erſatz in eckigen Klammern beifüge: „Als

er mich aber vor ein Tribunal ſeinen Gerichtshof ſchleppte, wo mein Name

kaum bekannt war; als er dachte, er könne dadurch, daſs er ſich die

aura popularis [Volksgunſt des Darwinismus verſchaffe, mich in den

Augen der Anführer dieſer mächtigen Armee diskreditieren dieſes mäch

tigen Heerhaufens in Verruf bringen, als er ſich faktiſch thatſächlich;

in der That; wirklich der Feder des Sohnes Darwin's bemächtigte, in

dem gläubigen Vertrauen, daſs ſich der Einfluſs des Vaters daran

knüpfen würde: dann glaubte ich, es mir ſelbſt und der Sache der

Wahrheit und ihrer Förderung ſchuldig zu ſein, ſeinen rückſichtsloſen

Angriffen mit klaren, maſſiven maſſigen; derben; wuchtigen c.] Beweiſen

entgegenzutreten.“ Ich berühre, um nicht zu ausführlich zu werden, nur

im Vorübergehen den Mangel an Abwechslung, ſ. z. B. die 3 von

einander abhängigen Genitive: der Feder des Sohnes Darwin's c. –

ſtatt: der Feder von Darwin's Sohn 2c. – oder den Infinitiv mit zu,

der von einem andern Infinitiv mit zu abhängt (vgl. oben S. 369/70):

Glaubte ich, es mir . . . ſchuldig zu ſein, ſeinen Angriffen . . .

entgegenzutreten, ſtatt etwa: glaubte ich – oder: hielt ich dafür –,

ich ſei es mir ſchuldig 2c. (ſ, in meinen „Hauptſchw..“ den Abſchnitt:

„Abhängigkeitsverhältniſſe des zweiten Grades“, S. 2 ff) u. A. m.
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Worauf ich die Hauptaufmerkſamkeit richten möchte, iſt das ſchon oben

in dem Satz durch den Druck hervorgehobene dann, ſtatt deſſen, zurück

weiſend auf die Vorderſätze mit als und das auf die Vergangenheit

ſich beziehende erzählende Imperfekt, es richtig und ſprachüblich vielmehr

da heißen müſste, vgl. S. 316, wo es zuerſt heißt: „Als er aber

geſchickt das Forum und die Zuſammenſetzung der Jury änderte und

den Fall vor ein Tribunal brachte 2c. . . . ., dann ſtatt: da] endlich

muſste ich aus meiner Reſerve hervortreten“, – während es in dem

gleich folgenden Satze richtig heißt: „Als mir aber das Duell aufge

nöthigt wurde, da entſchloſs ich mich, es ein- für allemal auszukämpfen.“

Vgl., worauf ich gelegentlich zurückkommen werde, Karoline von Wolzogen

in Schillers Horen Bd. 8, S. 86. Einen ähnlichen Fehler hat Klaus

Groth begangen, wenn er in ſeinen „Hundert Blättern. Paralipomena

zum Quickborn“ (Hamb. 1854) ſchreibt:

Doch fühl' ich nie den Hauch, den Rauſch der Luſt,

Das Feuer durch die offnen Adern gießen

Und nie das trunkne Schwellen in der Bruſt,

Womit ich dann ſtatt da; damals empfand, als ich noch kaum gewuſſt.

u. Ä. m. Einige andre Bemerkungen einer anderen Stelle vorbehaltend,

will ich mit den vorſtehenden hier ſchließen.

Einige Fragen und kleine Mittheilungen von einem däniſchen

Freunde der deutſchen Sprache, P. L. Jpſen in Kopenhagen.

1. Neun Verbalformen hinter einander.

In Heinrich Wilhelm Stoll's „Handbuch der Religion und Mythologie der

Griechen und Römer“ (Leipzig 1864) findet ſich S. 223 folgende ſchöne Stelle:

„Als er daher ſeinen Sohn gleich nach der Geburt mit gebundenen und durch

ſtochenen Füßen, damit man ihn, wenn er doch ſollte er halten bleiben, er

kennen könnte, ausſetzen laſſen wollte, wurde das Kind von dem treuen

Diener . . . einem Hirten übergeben.“

Ein Mark Twain hätte kein beſſeres Beiſpiel erſinnen können, um damit über

die deutſche Sprache zu ſpötteln.

Iſt es richtig, wenn Johannes Scherr in ſeinem Buche „Porkeles und Porkeleſſa“,

dritte Auflage, S. 77 und S. 80 ſchreibt: „der Herr Geheime Hofrath,“ und S. 244:

„dem Herrn Geheimen Legationsrath“? *

* Es iſt vollkommen richtig; indem ich mir eine ausführlichere gelegentliche Erörterung vor

behalte, verweiſe ich hier außer auf die Zeitſchrift S. 19 § 1, mein Wörterb. 1.747c und 728b und meine

Hauptſchwier. 175b und 350 b namentlich auf das in meinem Deutſchen Stil - Muſterbuch unter Nr. 13

abgedruckte Stück aus Leſſing, beſonders § 45 und die Anm. zu §7 und 28 (Schluſs). Der Herausgeber.
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3.

In der im September-Heft S. 270 unter „Gallicismus“ angeführten Bedeutung

habe ich häufig das Wort „noch“ gefunden, z. B.:

Ich erlebe noch, daſs den Leuten das Haus über dem Kopf zuſammenfällt.

Brüder Grimm „Meiſter Pfriem“.

O, an dem Triller werde ich noch zu Grunde gehen, . . .

Hackländer „Geſchichten einer Wetterfahne“ S. 48.

Du wirſt uns noch alle unglücklich machen, . . .

Spielhagen „Noblesse oblige“ S. 205.

4. Drei verfängliche Fragen.

I. Kann „er“ für eine Frau und „ſie“ für einen Mann gebraucht werden?“

Antwort: Ja, wenn die Frau durch ein männliches Hauptwort, der Mann durch

ein weibliches bezeichnet wird; z. B.:

Und nur der Backfiſch ſoll's allein

Nicht ſagen dürfen, daſs er liebt?!

„Fliegende Blätter“ Nr. 2240 S. 8b.

[Eine junge Dame beſucht eine andere, und nun heißt es:] Sie gab ihrem

jungen Gaſte, um ihn ein wenig zu zerſtreuen . . ., die nihiliſtiſchen Schriften ihres

Bruders. . . . „Berliner Tageblatt“ 1886 Nr. 543 Morgenausgabe.

Zum großen Glück indeſs erwies ſich Seine beſichtigende Excellenz (es iſt von

einem General die Rede als ein freundlicher Gott. Sie hatte nicht nur nichts aus

zuſetzen, nein, ſie fand nur Lobenswerthes. „Jlluſtr. Zeitg.“ Nr. 2356 S. 205b.

Man vergleiche damit weiterhin:

[Seine Excellenz faltete das Blatt zuſammen und übergab es ihrem Ad

jutanten. ebd.

II. Giebt es im Deutſchen zuſammengeſetzte Zeiten, in denen nur eine Verbal

form vorkommt?

Antwort: Ja; z. B.:

Perfekt.

Habe ich richtig in deiner Seele geſehen? – Ja, erwiderte ſie traurig, du

haſt es . . . Spielhagen „Noblesse oblige“ S. 430.

(„Du haſt es“ muſs hier als Perfekt aufgefaſſt werden.)

Plusquam perfekt Konjunktiv.

„Nun haben Sie Anna Marie Pagel erzürnt,“ . . . „Wenn ich Das hätte,

glauben Sie, daſs es mir leid thun würde?“ C. Voſs „Wahres Glück“ I S. 127.

Futurum ſimplex.

Wird dieſe Preisgebung ſich dereinſt nicht bitterlich rächen? – Ach, ich fürchte,

ſie wird es nur allzu ſehr, . . .

Johannes Scherr „Geſtalten und Geſchichten“, Zweite Auflage S. XV.

* Dieſe Frage hat vielleicht weniger Intereſſe für Deutſche als für Ausländer.



– 374 –

Konditionale Simplex.

[Soll ich mich ruhig untergehen ſehen, wenn ich mich retten kann?] Bei Gott,

Das will ich nicht, Das würde ich nicht. Spielhagen „Noblesse oblige“ S. 113.

Präſens Paſſiv.

So lange die franzöſiſche Ausſtellung noch nicht eröffnet iſt, und ſie wird es

ſchwerlich vor 8 Tagen, . . . „Nordd. Allgem. Zeitg.“ 1879 Nr. 316 Morgenausg.

Die Erklärung dieſer Erſcheinung liegt darin, daſs die Wörter „Das“ und „es“

und vielleicht andere Fürwörter ſächlichen Geſchlechts gebraucht werden „als Erſatz

einer ruhenden Form (Infin. oder Partic.) eines voraufgehenden Zeitworts“ (Sanders

„Wörterbuch“ 1. Band S 267b) – ſ. d. letzte Beiſpiel – oder als Erſatz dieſer

ruhenden Form und der von derſelben abhängenden Beſtimmungen – ſ. die übrigen

vier Beiſpiele.

Man könnte die Frage hinzufügen: Iſt das Zeitwort „werden“ in den letzten

der oben angeführten Beiſpiele tranſitiv oder intranſitiv?

III. Kann das Wort „Das“ ein Objekt haben?

Antwort: In ſeinem „Wörterbuch“ 1. Band S. 267b führt Sanders folgende

Stelle von Schiller an: Den könnt er weiter ſchicken. Wen auf der Welt kann man

Das nicht?

Hier regiert „Das“ das Fürwort „Wen“ als Objekt.

5. Die bezüglichen Fürwörter „der“ und „welcher“ im Anſchluſs an die

perſönlichen Fürwörter der 1. und 2. Perſon.

In ſeinen „Hauptſchwierigkeiten“ ſchreibt Sanders S. 79a:

„Gewöhnlich ſteht der, nicht welcher, im Anſchluſs an die perſönlichen Für

wörter der 1. und 2. Perſon, die als Subjekt nach dem Relativ in der Regel wieder

holt werden, doch auch hier – wie immer in den übrigen Kaſus – manchmal nach

franzöſiſcher Weiſe fortbleiben, zuweilen mit Übergang in die 3. Perſon, wo ſich denn

auch vereinzelt welcher ſtatt der findet“.

Nach den Worten „an die perſönlichen Fürwörter der 1. und 2. Perſon“ könnte

hinzugefügt werden: „und an Sie (in der Anrede)“.“

Es ſcheint mir, daſs man zu dem angeführten Stücke folgende nähere Beſtim

mungen geben könnte:

I. Wenn Sie oder Ihr als Anrede an eine einzelne Perſon gebraucht wird,

heißt das entſprechende Relativ am richtigſten der (welcher) oder, wenn die ange

redete Perſon eine Frau iſt, die (welche); als Subjekt wird das Relativ dann mit

dem Verbum im Singularis verbunden (es ſei denn, daſs „Sie“ oder „Ihr“ nach dem

Relativ wiederholt wird, ſ. II.), z. B.: Das weiß Niemand beſſer zu beurtheilen als

eben Sie, der meine Mutter ſo gut kennt. Die Verbindung „Sie oder Ihr, der“

iſt eine Fügung nach dem Sinn, vgl.: „Sie Ärmſter!“

II. Wenn das perſönliche Fürwort nach dem als Subjekt gebrauchten Relativ

wiederholt wird, richtet ſich das Verbum des Relativſatzes in Perſon und Zahl nach

dem perſönlichen Fürwort; als Relativ kann in dieſem Falle nur der, nicht welcher,

gebraucht werden; ſ, die Beiſpiele bei Sanders a. a. O.

* S. u. S. 392 Nr. 13. Der Herausg.
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III. Heißt es richtiger? könnte man fragen:

„Mich ſollteſt Du ſchelten, der [oder, wenn die redende Perſon eine Frau iſt:

die nur an mich denke und nicht an meine Pflichten!“ – oder, wie Spielhagen

in ſeinem Roman „Noblesse oblige“ S. 61 ſchreibt:

„Mich ſollteſt Du ſchelten, die nur an ſich denkt und nicht an ihre Pflichten!“

– mit andern Worten: Sind die bezüglichen Fürwörter der und welcher, wenn

ſie ſich an die perſönlichen Fürwörter der 1. und 2. Perſon anſchließen und dieſe

nicht nach dem Relativ wiederholt werden, beziehungsweiſe die 1. und 2. Perſon oder

die 3. Perſon?

Spielhagen hat Recht: das Letztere iſt das Richtige und ſtimmt am beſten mit

dem deutſchen Sprachgebrauch überein.

Wenn man die von Sanders a. a, O. mitgetheilten hierher gehörigen Beiſpiele

durchſieht, ſo zeigt es ſich, daſs nur ein Drittel für die erſte Konſtruktion („der“ als 1.

oder 2. Perſon), dagegen zwei Drittel für die zweite („der“ als 3. Perſon) ſprechen. Dabei

iſt zu bemerken, daſs dieſe Belege durchgehends Schriften aus einer älteren Zeit

entnommen ſind; im heutigen Deutſch ſtellt ſich das Verhältnis noch ungünſtiger für

„der“ als 1. oder 2. Perſon, wenigſtens nach meiner Erfahrung. Von den Bei

ſpielen, die ich geſammelt, hat nur eins „der“ als 1. Perſon, nämlich Johannes

Scherr „Porkeles und Porkeleſſa“, Dritte Auflage, S. X: . . ., ich, der in den Tagen

meiner politiſchen Thätigkeit zu den entſchiedenſten Kämpfern für die Emanzipation

der Juden gehörte, . . .“ Dagegen habe ich 18 Beiſpiele für die 3. Perſon notiert;

ich erlaube mir, nachſtehend einige davon herzuſetzen;

[Das weiß Niemand beſſer zu beurtheilen als eben Du, der meine . . . Mama

. . . ſo genau kennt. Über Land und Meer 1884 Nr. 10 S. 210b.

O, wie biſt du zu beneiden, der es nur mit der göttlichen Harmonie zu thun hat.

Hackländer „Tag und Nacht“ I S. 81.

Und ich, der ihre beſten Freunde nachſagen, daſs die Grazien nicht an ihrer

Wiege geſtanden haben, ich quäle mich an den duftigſten Blumenſtücken . . . herum . . .

Paul Heyſe „Im Paradieſe“ I S. 57–58.

Er halte ſich für verpflichtet, mich, von der er weiß, daſs ſie ſelbſt nicht ohne

allen Stolz ſei, darauf aufmerkſam zu machen, . . .

Spielhagen „Noblesse oblige“ S. 59.

Um mich, die ſich jede Stunde ihres Lebens ſagen müſste: Das iſt dein Werk

Spielhagen „Noblesse oblige“ S. 429.

IV. Wann wird das perſönliche Fürwort der 1. und 2. Perſon und „Sie“ (in

der Anrede) nach dem als Subjekt gebrauchten Relativ wiederholt und wann nicht?

Nur für einen Fall weiß ich etwas Beſtimmtes auf dieſe Frage zu antworten.

Man gebraucht die Wendung: „Ich bin es, der es gethan hat“. „Du warſt es,

– Sie waren es –, der anfing“, um durch eine Umſchreibung das Subjekt be

ſtimmter hervorzuheben; in dieſem Fall können die Fürwörter ich, du, wir, ihr,

Sie nie nach dem Relativ wiederholt werden, und hier muſs, wenn ich nicht irre,

das Relativ immer als 3. Perſon aufgefaſſt werden*; z. B.:

* Anders liegt die Sache, wenn „es“ ein vorhergehendes Subſtantiv oder Adjektiv vertritt, z. B.:

„Wer iſt unglücklich?“ „Ich bin es, der ich meine Eltern verloren habe“.

[Zuſatz des Herausgebers: Hier bezicht ſich das der wirklich auf ich; in den oben angeführten

Sätzen dagegen auf das es, z. B.: Ich bin es, der es gethan hat = ich bin der Thäter 2c.].
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.; „aber ich appelliere an Sie Alle, ob ich es bin, der hier eine Ruheſtörung

provociert hat.“ Rudolph Lindau „Gute Geſellſchaft“ S. 250.

(„habe“ wäre hier unmöglich).

. ., und haſt du vergeſſen, daſs du es warſt, der mich überſtimmte?“

Berliner Tageblatt 1886 Nr. 471 Morgenausgabe.

Sie ſind es, der mich ausfragt, . . .

Berliner Tageblatt 1887 Nr. 628 Morgenausgabe.

Bei dem im Duell gefallenen Ferdinand Laſſalle fand man einen Zettel wor

auf ſtand: Ich erkläre hiermit, daſs ich ſelbſt es bin, welcher ſeinem Leben ein Ende

gemacht hat.

Daſs es in dieſem Fall (Ich bin es, der c.) eben ſo unmöglich iſt, das per

ſönliche Fürwort der 1. oder 2. Perſon oder „Sie“ nach dem bezüglichen Fürwort zu

wiederholen als das letztere als 1. oder 2. Perſon zu konſtruieren, hat gewiſs darin

ſeinen Grund, daſs der Relativſatz ganz allgemein aufzufaſſen iſt; „Ich bin es, der

es gethan hat“, iſt dem Sinne nach ſo viel als: Wer es gethan hat, bin ich.“ –

Freilich auf dem bei Laſſalle gefundenen Zettel müſste dann eigentlich ſtehen: „Ich

erkläre hiermit, daſs ich ſelbſt es bin, welcher meinem Leben ein Ende gemacht hat“.*

Über die Betonung der Verhältniswörter (Präpoſitionen)

neben perſönlichen Fürwörtern.

(Fortſetzung und Schluſs, ſ. Heft 8, S. 352–356.)

XXI. Von.

S. die Fußanmerkung S. 153 und 155, „nehmen“ Nr. 5f und

10m; ferner z. B.:

A. Iſt der Geiſt des Herrn von mir gewichen, daſs er mit dir

rede? 1. Kön. 22, 24, vgl. (ſ. B): von mir gewichen c. und (ſ. C): von

mir gewichen 2c. Von ihm würde es mich nicht gewundert haben, aber

von dir hätte ich eine andere Behandlung erwartet 2c. Als ich, von

Vielen und ihm begleitet, aus der Kirche ging. Goethe 9, 151 (Egmont,

1. Akt, Palaſt der Regentin). Sie wird ihr Leben ferne von mir und

dir ausjammern (ſ. C). 358 (Stella, 5. Akt). – Göttinnen, ungekannt

euch Sterblichen, von uns nicht gern genannt. 12, 66 (Fauſt II, 1. Akt,

Finſtre Galerie). Es dringt ein Hauch tief ins Gemüthe, er kommt

von ihm. 78 (ebd. Ritterſaal). Verſchwinde mir des Lebens Athemkraft,

wenn ich mich je (ſ. C) von dir zurückgewöhne. 79 (ebd.). – Jetzt, Daja,

nimm das Wort! Ich hab' es ja von dir, daſs er gefangen hergeſchickt

* Dieſe Bemerkung iſt durchaus zutreffend, vgl. auch: Ich erkläre hiermit, daſs es kein Andrer

war, welcher meinem Leben ein Ende gemacht hat, ſondern, daſs ich ſelbſt es war. Der Herausg.
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iſt worden. Nath. 245. Würd' ich dieſes Vorrecht, Bruder, mir haben

nehmen laſſen? Mir ſ. C von ihm? 1018. „Kennt ſie nur erſt!“

hat Euer Vater mir geſagt, von Euch geſagt. 1676. Kann ich von

dir verlangen, daſs du deine Vorfahren Lügen ſtrafſt, um meinen nicht

zu widerſprechen? 1987. Eher Dieſes von ihm, von einem ſolchen

lieben Vater, argwohnen laſſ, eh müſſ er ſeine Brüder . . . ſ. C

des falſchen Spiels bezeihen. 2002. Alles, was von dir mir kommt,

– ſei, was es will, – Das lag als Wunſch in meiner Seele. 2681.

In dieſem Büchelchen ſtehn . . ., mit des Herrn ſelbſteigner Hand, die

Angehörigen (C) von ihm und ihr geſchrieben. 3112. Doch hat er

Euch von mir denn Nichts geſagt? (Nathan:) Von Euch? Von Euch

nun namentlich wohl Nichts. 3355ff. Ich rede nicht von mir. Es iſt

ein Andrer, | weit, weit ein Andrer 2c. 3747. – Von Euch, mein

Fräulein, hör' ich dieſen Vorwurf? Wen ſuch' ich denn als Euch auf

jener Seite? Tell 1606. O meine Freunde! Euch verſprach ich Hilfe

und ich (C) zuerſt muſs ſie von Euch erflehen. 2530. – Nicht kenn' ich

ſie und will ſie nimmer kennen, die ſich die Stifter meiner Tage nennen,

wenn ſie von dir mich, mein Geliebter, trennen. Meſſ. 1053. Nicht

forſchen will ich, wer du biſt. Ich will nur dich von dir, Nichts frag'

ich nach dem Andern. 1148. Erfahr es nicht von mir, mein Mund

iſt ſtumm, dein Sohn Don Ceſar wird dir Alles deutlich verkündigen.

2185. Aber du fluche mir nicht! Von dir kann ichs nicht tragen.

2526. – Nichts iſt nur Wirkung von mir auf (ſ. d. Aſie, nein, immer

geht auch Wirkung von mir aus auf ſie. Mon. 8.

B. Weiche von mir, Satan! – vgl. (ſ. C): Hebe dich weg von

mir, Satan. Math. 4, 10 (Weg von mir! van Eß ebd.). – Der rannte

mit von ſich geworfenen Armen ins Gelag hinein. Engel Tob. Witt

(ſ. Sanders' Stil-Muſterb. 275 § 51). – Mir iſt's, als müſst ich mich

zu dir zwingen, als ſtießeſt du mich von dir zurück ſ. C. Goethe

11,203 (Fauſt I, letzter Auftr.). Wann ich Nachts von dir ging. 14, 151

(Werther, Schluſs). – Saladin (der betroffen ſich von ihm gewandt).

Nath. 1955. Begnügt Euch doch, ein Menſch zu ſein! Stoßt mich

nicht von Euch! 2184. Was giebt's hier, Sittah? (Sittah:) Sie iſt

von ſich! Gott! 3240 (vgl.: außer (ſ. d. B) ſich. – Ihr ſtoßt mich

von Euch, troſtlos in Verzweiflung? Tell 1385. – Ich habe dich wieder

und der Geiſt verlaſſe eher die Glieder, eh' ich von dir ſcheide ſ. C.

Meſſ. 1141. Der die ſtachelnde Sucht der Ehre von ſich warf . C

und die eitle Luſt. 2587.

C (ſ. A; B). Er iſt der Jüngſte, aber der Klügſte von euch, –

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 26
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von euch Allen, von euch Geſchwiſtern 2c. – Der wollte zu einer kleinen

Spekulation Geld von ihm borgen. Engel Tob. Witt (ſ. Sanders Stil

Muſterb. 275 § 62). – Gelernt hab' ich von ihm. Das wär auch

ein Kerl, der bei ihm diente und Nichts von ihm lernte! Goethe 9, 140

(Egmont 1. Aufz, Armbruſtſchießen). Denkt nur deſswegen nicht übler

von mir! 151 (ebd. Palaſt der Regentin). Nie hat er einen Schein

vermieden; als wenn Niemand Rechenſchaft von ihm zu fordern hätte!

152 (ebd.). Wir wollen ſcheiden, ohne getrennt zu ſein. Ich will ent

fernt von dir leben c. 357 (Stella, 5. Aufz., Saal). Er liebte ſein

Weib, nahm Abſchied von ihr c. 359 (ebd.). Herr Doktor, Das iſt

ſchön von Euch daſs Ihr uns heute nicht verſchmäht. 11,42 (Fauſt I,

Oſterſpaziergang). Wie du draußen . . . ergetzt uns haſt, ſo nimm

[= empfange nun auch von mir die Pflege. 50 ebd. (Studierzimmer)

verſchieden, ſ. o. S. 155: Nimm von mir die Laſt, das Kreuz c.

Ein Blick von dir, ein Wort mehr unterhält als alle Weisheit dieſer

Welt. 133 (Garten). Meine Mutter ſchläft nicht tief und, würden

wir von ihr betroffen, ich wär gleich auf der Stelle todt. 133.

(Marthens Garten). Noch Das von dir? 197 (Trüber Tag). Mein

Freund, ſo kurz von mir entfernt, und haſt's Küſſen verlernt? 202

(Kerker). – Keiner iſt von uns = Keiner von uns iſt verletzt, Alle

doch in Furcht geſetzt. 12, 38 (Fauſt II, Akt 1, Weitläufiger Saal).

Von ihnen ſprechen iſt Verlegenheit. 66 (ebd., Finſtere Gallerie). Ich

rühme dich, eh du dich von mir trennſt. 68 (ebd.) Mit meinem Gatten

bin ich hergeſchifft und nun von ihm zu ſeiner Stadt vorausgeſandt.

164 (Akt 3). Ich wende zürnend mich ab von ihr. 170 (ebd.). Sie

die Wolke löſt ſich langſam, nicht zerſtiebend, von mir ab. 227 (4. Akt).

– Was litt ich nicht von ihm! Nath. 122. Wer hat ſchon gehört . . .,

daſs je ein Tempelherr von ihm verſchont zu werden verlangt? ge

hofft? 233. Wie? die Natur hätt' auch nur einen Zug von mir in

deines Bruders Form gebildet: und dem entſpräche Nichts in meiner

Seele? 705. Eine That . . ., die, wenn ich drüber denke, zum Räthſel

von mir ſelbſt mir wird. 769. Ich habe zu verſchiedenen Malen die

ſelbe Summ' im Schach von dir gewonnen. 967. Wenn auf überſchuſs

ich von Euch wär ergriffen worden. Ja, auf Unterſchleif! Das war

zu wagen. 1014. Mich denkt des Ausdrucks noch recht wohl, deſs

einſt du ſelber dich von ihm bedienteſt. 1036. Du haſt mir ſonſt

doch ganz ein ander Bild von ihm gemacht. 1058 Und jetzt ſprach

Hafi doch ſo ungewiſs, ſo kalt von ihm. 1127. Der allgemeine Ruf

ſprach viel zu gut von ihm, daſs ich nicht lieber glauben wollte,
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als ſehn. 1344. Was that er dir, mir immer nur mein Glück ſo weit

von ihm als möglich vorzuſpiegeln? 1563. Ob's wahr, möcht' ich nur

gern von Euch erfahren, daſs c. 1655. Ihr kehrt Euch von mir ab?

wollt mich nicht ſehn. 1660. Jeder ſchwur dem Richter, unmittelbar

aus ſeines Vaters Hand den Ring zu haben – wie auch wahr! –

nachdem er von ihm lange das Verſprechen ſchon gehabt, des Ringes

Vorrecht einmal zu genießen. 1997. Eh müſſ’ er ſeine Brüder, ſo

gern er ſonſt von ihnen nur das Beſte bereit zu glauben ſei, des falſchen

Spiels bezeihen. 2004 (vgl. A. Wen lieben Zwei von euch am

meiſten? 2020. Hat von euch jeder ſeinen Ring von ſeinem Vater,

ſo glaube jeder ſicher ſeinen Ring den echten. 2032. Es ſtrebe von

euch jeder um die Wette, die Kraft des Steines in ſeinem Ring an

Tag zu legen. 2043. Von ihr getrennt–zu leben, iſt mir ganz un

denkbar. 2126. Wenn man Märchen nicht von ihm mir vorgelogen.

2146. Wenn du nicht ſchlechter von mir denkſt, ſo wären wir ja halb

ſchon richtig. 2691. Welch eine That von dir! 2697. Wird er denn

von dir verlangen, daſs du erſt Jude werden ſollſt? 2752. Nathan

muſs durchaus nicht glauben, daſs man mit Gewalt ihn von ihr

trennen wolle. 2855. Nehmt zur Buße ſiebenfach den Werth desſelben

von mir an. 2931. Wenn das Chriſtentöchterchen recht gut von Euch

erzogen werden ſollte. 3024. So haſt du kürzlich Nichts von ihm ge

hört? 3133. Wie ſich der Knoten, der ſo oft mir bangen machte,

nun von ſich ſelber löſet! 3327. Ich weiß zu Zeiten auch gar nicht,

was ich von Euch denken ſoll. 3471. Sie muſs in beiden Fällen,

was ihr Schickſal droht, von mir zuerſt erfahren. 3502. – Es ſoll

nicht von mir heißen, daſs ich Deutſchland zerſtücket hab. Schiller 340

(Piccol. II 5). Ich gab nichts Schriftliches von mir, du weißt's ebd.

Wenn du der Piccolomini gewiſs biſt. | (Wallenſt.:) Wie meiner ſelbſt.

Die laſſen nie von mir ºc. ebd. Was iſt's, das man von mir begehrt?

343a (II 7). – Drauf hab er Ungebührliches von ihr verlangt. Tell 94.

Entſchieden ſehen muſs ich mein Geſchick, und ſollt' es mich auf ewig

von Euch ſcheiden. 1594. Tell, ſag' ich Eurem Weibe Nichts von Euch?

2096. Bald werden ſie ein Weitres von mir hören. 2298. Was mir

nicht von Euch vertrauet ward, ich hab's bewahrt gleich wie ein heilig

Pfand. 2506. Fern ſei's von uns. 3070. Ruft Heil dem Retter von

uns Allen! 3086. – Was darf ich mir von Euch verſprechen? Meſſ.

315. Dort trennt' ich mich eben jetzt von ihr. 795. Doch, was du

jetzt begehrſt von mir zu wiſſen, Das . . . . hab' ich mich ſelbſt noch

nicht gefragt. 1465. Laſs dich von ihm an dieſem Ort nicht finden.

26*
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1892. Die Kerze nahm er ſchweigend von mir an. 2145. Bleib,

Schweſter! Scheide du nicht ſo von mir. 2522. Dein Mitleid fordr’

ich von dir als einen heil'gen Zoll. 2560. – Der Punkt, der eine

Linie durchſchneidet, iſt nicht ein Theil von ihr. Mon. 4. Wie es ſonſt

auch der kleinſte Theil des Lebens von ihnen verlangt. 5. War mein

Thun darauf gerichtet, die Menſchheit in mir zu beſtimmen, von ihr in

eigner Geſtalt und feſten Zügen eine Seite darzuſtellen. 9 c. – Er liegt

mir zu den Füßen, als wär's ein Stück von mir. Uhland (Der gute

Kamerad). – Vgl. auch: Beſcheiden trotz aller Orden, die ſeine Bruſt

ſchon bedeckten, und immer beſcheidener, je mehr davon kamen. Rund

ſchau 14, 3, 365/6, – dagegen: Laſſt keinen davon kommen!

Jeremias 50, 29.

XXII. Vor.

A. Sie fürchten ſich vor ihm, aber nicht vor dir c., vgl. (ſ. C):

Laſs ſie mich immerhin haſſen! Wenn ſie ſich nur vor mir fürchten. c.

– Vor mir brauchſt du keine Angſt zu haben, ich thue dir Nichts. c. –

Ich habe mich zu hoch gebläht, in deinen Rang gehör' ich nur. Der

große Geiſt hat mich verſchmäht, vor mir verſchließt (od. (ſ. C): ver.

ſchließt ſich die Natur. Goethe 11, 71 (Fauſt I, Studierzimmer). – Gott!

wie leicht mir wird, daſs ich nun weiter auf der Welt | Nichts zu ver

bergen habe! daſs ich vor den Menſchen nun ſo frei kann wandeln als

vor dir, der du allein den Menſchen nicht nach ſeinen Thaten brauchſt

zu richten, die ſo ſelten ſeine Thaten ſind, o Gott! Nath. 3331.

B. Vor mir den Tag und hinter ſ. d. B, vgl. nach B mir die

Nacht. Goethe 11,46 (Fauſt I, Oſterſpaziergang). Das Helle vor mir,

Finſternis im Rücken. 12, 92 (Fauſt II, 2. Akt, 1. Scene). – Schon

hielten wir ihn für verloren, als aus Rauch und Flamme mit Eins

ſ. C er vor uns ſtand, im ſtarken Arm | empor ſie tragend. Nath. 104.

– Hat er den Brief der Freiheit uns beſtätigt, wie vor ihm alle Kaiſer

doch gethan ? Tell 3054. – O ſie iſt gütig wie das Licht der Sonne!

Ich ſeh ſie vor mir, die Erinnerung belebt ſich wieder. Meſſ. 1858.

– Ich fürchte nicht für ſ. d. C dich; denn vor dir fürchten die Furcht

baren ſich. Rückert. Makamen 2, 186 c. ſ. hinter Bund Fußanm.

S. 155: Etwas noch vor ſich haben c.

C (ſ. A; B). Sie haben Furcht (Angſt, Scheu c.) – ſie fürchten,

ängſtigen, ſcheuen ſich, zittern c. vor ihm. – Du ſollſt keine anderen

(Luther), keine fremden (Zunz) Götter haben vor mir. 5. Moſ. 5, 7, vgl.

außer B, neben B. – Wie erröthete er itzt vor ſich ſelbſt! Wieland

5, 168 (Agathon 9. Buch, 7. Kap) – Der ging immer herum und mur
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melte vor ſich ſelbſt. Engel, Tob. Witt (ſ. Sanders Stil-Muſterb. S. 274,

§ 14). Krach! riſs ein Seil, der Balken herunter und wie ein Blitz

vor ihm nieder! ebd. S. 275 § 56a). – Iſt es möglich, daſs am

ſtillen Orte die geliebte Braut hier vor mir ſteht? Goethe 1, 190

(Braut von Korinth, Str. 10). Und die Seel' entfloh dem bangen

Buſen, als ſie ihre Kinder vor ſich fliehn ſah. 208 (Klaggeſang . . .

Aus dem Morlackiſchen, Schluſs). – Das entſchuldigt mich vor mir

ſelbſt; aber wie wird es mein Bruder aufnehmen? 9, 148 (Egmont,

1. Aufz, Palaſt der Regentin). – So kalt, ſo graſs liegt Alles vor

mir! 255 (Stella, 5. Aufz, Saal). In dieſem Augenblick bin ich nicht

vorbereitet, vor euch Beiden zu ſtehen. 360 (ebd.). – Die Guten, die,

um ſchöne Stunden vom Glück getäuſcht, vor mir hinweggeſchwunden.

11,3 (Fauſt I, Zueignung). Du nennſt dich einen Theil und ſtehſt doch

ganz vor mir. 56 (Studierzimmer). Als ſtünden grau, leibhaftig vor

Euch da | Phyſik und Metaphyſika. 117 (Abend). Beſchämt nun ſteh

ich vor ihm da und ſag zu allen Sachen ja. 141 (Ein Gartenhäuschen).

Wenn er gleich kalt und frech mich vor mir ſelbſt erniedrigt. 142

(Wald und Höhle). Wandl' ihn wieder in ſeine Lieblingsbildung, daſs

er vor mir im Sand auf dem Bauch krieche. 195/6 (Trüber Tag). Wie

kommt es, daſs du dich vor mir nicht ſcheuſt? 202 (Kerker). Heinrich!

mir graut's vor dir. 207 (ebd.). Der ganze Kerl, dem's vor ſich ſelber

graut. 12, 298 (Fauſt II, Akt 5, letzte Sc.). – Daſs ihr Männer

ein ſolch Geheimnis vor uns Weibern haben zu können auch nur glaubt.

Nath. 2260. Daſs du ja vor ihm recht ſehr errötheſt, liebes Mädchen!

3684. – Götter werden ſich vom Himmel neigen, | Götter vor dir

niederknien. Schiller 156 (Semele 1. Sc.) Du knieteſt kalt und ernſt

haft vor mir nieder. 245b (Karlos I 2). – Wo Friedland in Perſon

zu Felde zog, der Nebenbuhler Guſtav's einen – Thurn und einen

Arnheim vor ſich fand. 342b (Piccol. II 7). Fluchwürdig Schickſal des

Soldaten! Wo er hinkommt, flieht man vor ihm c. 343a (ebd.). –

Er hat vor dir gezittert! Wehe dir! Tell 1571. Weil du den Apfel

triffſt vom Baume auf hundert Schritt, ſo wirſt du deine Kunſt vor

mir bewähren müſſen. 1884. Stündet Ihr nicht hier in des Kaiſers

Namen, . . . Den Handſchuh wärf ich vor Euch hin. 2027. Stand

er auch bedauernd da, als hinter ſ. d. B. dir die Reiter des Land

vogts drangen, als der wüthge See vor dir erbranste? 2345. Als ich

ohnmächtig flehend rang vor dir. 2583. Frei ſind die Hütten, ſicher iſt

die Unſchuld | vor dir. 2794. Ich fahre ſchaudernd vor mir ſelbſt

zurück. 3217. – Doch nicht erkühnt' ich mich, was du vor mir in
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tiefes Dunkel hüllſt, dir abzufragen. Meſſ. 636. Auf Wurfesweite ſah

ich's ſtets vor mir, doch konnt ich's nicht erreichen, noch erzielen. 691.

Ein ſeltſam neues Schrecknis glaub' ich ahnend vor mir zu ſehn. 2207.

Da ſteht der holde Lebensengel mächtig vor mir und tauſend Blumen

ſchüttet er und tauſend goldne Früchte lebenduftend aus reichem Füll

horn ſtrömend vor mir aus. 2807 ff. – Frei ſteht vor mir ſein innerſtes

Handeln c. Mon. 7. Klar wie der Unterſchied des Innern und Äußern

vor mir ſteht, ſo weiß ich, wer ich bin. 10 c.

XXIIa Vorbei, vorüber (ſ. mein Wörterb. 1, 106b; 3, 1408b)

A. Wenn du meinem Bruder zürnſt, ſo geh (an) ihm, aber doch

nicht (an) mir ſtumm und ohne Gruß vorbei, vorüber 2c., vgl. (ohne

Gegenſatz der Fürwörter) B: Er ging (an, bei, vor) mir vorbei, vor

über, ohne mir guten Tag zu ſagen c. Sie huſchten mir ſcheu (C)

des Nachts wie leuchtende Schatten vorbei. Heine Romancero 121. So

gefeſſelt geht ſie dir vorüber. Fr. (d. i. Doroth.) Schlegel Florentin 1, 40.

Er gehet mich ſtolz vorüber. Herder 9, 66. Noch geh ich dich vorüber;

doch merk ich mir den Platz und kommt heran der Frühling, ſo hol'

ich dich, mein Schatz. Platen 1, 165. – An deren Buſen ich geruht,

ſie ſoll ich fremd vorübergehn. Strauß 12, 60. – Auf einmal, wie

aus freier Luft herab, fällt der vermeinte Guido | in einem Betſtuhl ihr

vorüber, auf die Knie. Wieland 11, 227 (Klelia nnd Sinibald, 5. Buch)

= in einem Betſtuhl, der ihr gerade gegenüber vor ihr ſtand. Indem

ich mit geſenkten Ohren | kopfſchüttelnd ihr vorüber ſtand. 12, 145 (Ge

dichte an Olympia IV.).

XXIIb Wegen ſ. IX. Halb.

XXIII. Wider.

A. Sie haben einen alten Groll gegen (ſ. d. CEuch. (Götz): Und

ich wider ſie. Goethe 9, 47 (Götz v. Berlich, 2. Akt, Jaxthauſen),

B. Es mein Leben ſteht in allen Fällen zu deinen Dienſten

wieder. (Saladin:) Brauch es nur nicht wider mich! Nath. 2660.

– Weh! weh! Wär ich der Gedanken los, die mir herüber und hin

über gehen wider mich. Goethe 11, 166 (Fauſt I, Dom). – Wer nicht

für mich iſt, iſt wider mich c.

C. Beſchließe nichts gewalſam Blutiges, o Herr, wider dich ſelber

wüthend mit Verzweiflungsthat. Meſſ. 2644.
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XXIIIa Willen ſ. IX. Halb.

XXIV. Zu.

A. Haſt du denn kein Vertrauen – oder: kein Zutrauen – ſ. C

zu uns? „Zu dir wohl, aber nicht zu ihm 2c., vgl. auch: Ich habe kein

Vertrauen zu mir ſelbſt (ſ. C) 2c. – Kehrt zu mir, ihr lieben, armen

Kleinen! | Eurer Mutter Bruſt iſt Eiſen worden, feſt verſchloſſen, kann

kein Mitleid fühlen. Goethe 1, 208 (Klaggeſang Morlackiſch). – (Cäcilie:)

Wohin? O daſs er nicht den Schritt wagt, wohin ſein ganzes ſturm

volles Leben ihn hindrängte. Zu ihm! 9, 363 (Stella, letzter Auftr.)

vgl.: (Stella:) Kommt! ich fühle mich wieder ſtark. Kommt zu ihm

(ſ. B). ebd. – Ach! daſs ich meine Schweſter nicht horchen laſſen! Zu

ihr! zu ihr! Nath. 2109. Ich eile . . . (Nathan:) Bleibt! wohin?

(Tempelh.:) Zu ihr! 3506. – Mich, der, endlich entflohen des Zimmers

Gefängnis und dem engen Geſpräch, freudig ſich rettet zu dir.

Schiller 75a (Der Spazierg, V. 8). Hoch herauf bis zu mir trägt

keines Windes Gefieder den verlorenen Schall menſchlicher Mühen und

Laſt. 77a (ebd. V. 183). – Und kommt die warme Sonne nicht zu

mir, ich kann ſie nicht mehr ſuchen auf den Bergen. Tell 759. Wer

bin ich, daſs ich den kühnen Wunſch zu Euch erhebe? 1597. Ihr habt

den Landmann Nichts geachtet. Sprecht, weſſen ſoll man ſich zu Euch

verſehn? 2483. – Meſſina's Fürſtin wird dir Mutter ſein, zu ihr

bring' ich dich jetzt, ſie wartet deiner. (Beatrice:) Was ſagſt du? Deine

Mutter und Don Ceſar's? Zu ihr mich bringen? Nimmer, nimmer

mehr. Meſſ. 1872 ff.

B(ſ. Fußanm. S. 155: nehmen 9g; ferner S.193: Aus B). Deine

Brüder . . . ſollſt du zu dir nehmen, daſs ſie bei ſ. d. B. dir ſeien und

dir dienen. 4. Moſ. 18, 22c. – Laſſet die Kindlein zu mir kommen

und wehret ihnen nicht! c. – Sie war außer (ſ. d. B) oder: von

(ſ. d. B) ſich, aber ſie iſt nun wieder zu ſich gekommen, wieder bei

(ſ. d. B) ſich c. – Sagt Macchiavellen, er ſoll zu mir kommen. Goethe

9, 147 (Egm, 1. Aufz, Palaſt der Regentin). – Was hatte ich Arme

verſchuldet, daſs du dieſen Böſewicht (ſ. C. zu mir führteſt? 355 (Stella,

5. Aufz, Saal). – Bald muſst' ich's tränken, bald es zu mir legen.

11, 136 (Fauſt I, Garten). – Setze dich dafür auch zu uns. 20, 200

(Wahrh. und Dicht., 5. Buch, 10. Abſatz) c. – Recha! | es iſt Arznei,

nicht Gift, was ich dir reiche. Er lebt! komm zu dir! Nath. 356. Da

komm' ich zu ihm, eben daſs er Schach geſpielt mit ſeiner Schweſter.
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1456. Er will Euch ſprechen, will, daſs ungeſäumt Ihr zu ihm

kommt. 2166. Drum kommt doch näher ſ. C zu mir, hinter dieſen

Baum. 2142. Es wäre ſo unerhört doch nicht, daſs uns der Heiland

auf Wegen zu ſich zöge, die 2c. 2283. Wo bleibt Al-Hafi? Das dies

Geld hier ſoll ſogleich Al-Hafi zu ſich nehmen. 2605. Wie alſo,

Saladin? wenn du nur gleich das Mädchen zu dir nähmeſt? 2845.

Prinzeſſin Sittah ſchickt her und läſſt ſie zu ſich holen. 3130. Sie

iſt von ſich . . . Komm doch zu dir, Kind. 3642. – Eines freien

Volks, . . . das treulich zu dir ſteht in Kampf und Tod. Tell 919,

Der Knabe lebt! Kommt zu Euch, guter Vater! 2034. Kommt zu

Euch, Tell! 2046. – Etwas war in ſ. d. B. ihr, das ſie mächtig zu

ihm zog. Rundſchau v. Rodenberg (1887)4, 171 c.

C (ſ. A; B). Die Liebe, Neigung, Zuneigung, das Vertranen e.

zu dir, zu euch Mc. Sie ſprach zu ihm, ſie ſang zu ihm, da war's um

ihn geſchehn. Goethe 1, 150 (Der Fiſcher). Und ſie kommt und wirft

ſich zu ihm nieder. 192 (Braut von Korinth). – Ich fühle, daſs meine

Liebe zu dir nicht eigennützig iſt. 9, 357 (Stella, 5. Aufz, Saal). Die

Flügel der Liebe ſind gelähmt, ſie tragen mich nicht zu ihm hin. 364

(ebd. Schluſs). – Man eilt zerſtreut zu uns, wie zu den Maskenfeſten,

11, 8 (Fauſt I, Vorſpiel auf dem Theater). Mir thut es weh, wenn

ich ohne Geſchenke zu ihr geh. 161 (Straße vor Gretchen's Thür).

Mir iſt's, als müſst ich mich zu dir zwingen, als ſtießeſt du mich von

ſ. d. C dir zurück. 203 (Kerker). Sie iſt gerichtet. (Stimme von oben:

Iſt gerettet! (Mephiſtophiles, zu Fauſt:) Her zn mir! 207 (Schluſs)

– Sie die Gipfel dürfen früh des ew'gen Lichts genießen, das ſpäter

ſich zu uns hernieder wendet. 12, 6 (Fauſt II, 1. Akt, Anmuthige Ge

gend). Du ſtandſt als großer Pan, der Kanzler ſprach mit uns zu dir

heran: „Gewähre 2c. 59 (Luſtgarten). Mit Anſtand kehrt ſie ſich zu

ihm herum. 80 (Ritterſaal). Kehret nicht die Königin mit heftigen

Schrittes Regung wieder zu uns her? 168 (3. Akt, Vor dem Palaſt der

Menelas). Führe ſchnell mich ein zu ihm. 189 (ebd.). Daſs die leicht

Verführbaren traulich zu dir kommen. 307 (letzter Auftr.). – Und

daſs die Weiber doch den Mann ſo gern zu ſich herunter hätten! Nath.

1789. Kommt nur mit! Mein Gang ſtand ohnehin zu ihm. 3342.

Die Schurkerei des Patriarchen . . . hat mich des nächſten Weges wieder

zu mir ſelbſt gebracht. 3418. – Vertrauen zu dir ſelbſt, Entſchloſſenheit

iſt deine Venus. Schiller, 341a (Piccol. II 6) – Es kommt kein Fiſcher

kahn zu uns herüber, der nicht c. Tell 283. Ich mache mir Bahn

zu ihm. 630. Ich trat zu ihm beſcheidentlich und ſprach c. 1565.
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Es zieht mein ganzes Herz mich zu ihm hin. 1621. Du ſteckteſt noch

einen zweiten Pfeil zu dir. 2050. Da ſprach der Vogt zu mir: Tell c.

2242. Zu ihm hinab ins öde Burgverlies dringt keines Freundes

Troſt. 2324. Hat er auch nur die Boten wollen hören, die wir in

unſrer Angſt zu ihm geſendet? 3058. – Der Noth gehorchend, nicht

dem eignen Trieb, tret' ich, ihr greiſen Häupter dieſer Stadt, zu euch

heraus. Meſſ. 3. Ihr kamt zu mir und ſpracht dies harte Wort. 62.

Nicht mehr verſtohlen werd' ich zu ihr ſchleichen Ac. 659. Das Geliebte

mit ſtarkem Arm zu mir empor zu heben. 1157. Woher ſie kam und

wie ſie ſich zu mir gefunden, Dieſes frage nicht. 1529. Herr, fürchte

Nichts! wir ſtehen treu zu dir. 1924. Zu ihm hinauf geſandt hab'

ich alsbald des raſchen Boten jugendliche Kraft. 2122. Liebe zu dir

war meine ganze Schuld. 2558. Die Mutter hat umſonſt zu ihm ge

fleht; beſchwöre dn, erfleh ihn c. 2800. – Man ließ ihm alle Zeit,

die er brauchte, um wieder zu ſich ſelbſt zu kommen. Wieland 4, 153

(Agathon, 4. Buch, 6. Kap.).

XXV. Zwiſchen.

A. „Wo ſoll ich ſitzen?“ Hier zwiſchen uns. Du kannſt dich

zwiſchen mich und meinen Bruder ſetzen, vgl. (ſ. C): zwiſchen uns Beide c.

Ich ſehe keinen Unterſchied zwiſchen ihm und dir. Laſs nicht Zank

(ſ. C) ſein zwiſchen mir und dir, und zwiſchen meinen und deinen

Hirten! denn wir ſind Gebrüder. 1. Moſ. 13, 8. Ein lügenhaft Gewebe

knüpf ein Fremder dem Fremden . . .; zwiſchen uns ſei Wahrheit!

(ſ. C)! Goethe 13, 45 (Iphigen. III, 1).

B. Sultan, ich bin ein Jud'. (Saladin:) Und ich ein Muſel

mann. Der Chriſt iſt zwiſchen uns. Nath. 1843.

C (ſ. A; B) Dies hat Alles zwiſchen uns verändert (oder: ver

ändert). Nath. 1350. – Soll zwiſchen uns kein fernſter Zwiſt ſich

regen. Goethe 12, 62 (Fauſt II, 1. Akt, Luſtgarten). Nicht zürnend,

aber trauernd ſchreit ich zwiſchen euch, verbietend ſolches Wechſelſtreites

Ungeſtüm. 175 (ebd. 2. Akt, Vor dem Palaſt des Menelas). – Ich

ſtehe, nur ein Jüngling, zwiſchen euch, den Vielerfahrnen. Tell 663.

Wäre ein Obmann zwiſchen uns und Öſtreich, ſo möchte Recht ent

ſcheiden und Geſetz. 701. – Es iſt ein Streit zwiſchen ihnen ausge

brochen und ich ſoll der Schiedsrichter zwiſchen ihnen ſein – oder: und

mich haben ſie als Vermittler zwiſchen ſich erwählt.
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Einige ſprachliche Bemerkungen zu dem hübſchen Buche:

„Erinnerungen und Leben der Malerin Louiſe Seidler“,

von Herm. Uhde (vgl. Heft 8, S. 321 ff.).

1. Appoſition.

Das genannte Buch enthält auf S. 374 ſf den letzten Brief Goethe's an die

Künſtlerin vom 11. Februar 1831. Der Anfang lautet:

„Sie würden mir, meine theure Künſtlerin, eine beſondere Gefälligkeit erweiſen,

wenn Sie mir das Antlitz unſeres werthen Niebuhrs, wie es Ihnen auf dem Papier

und gewiſs auch in der Seele zurückgeblieben, auf den hier beikommenden Bogen,

als dem Format meiner großen Portraitſammlung, herüberbilden möchten“ 2c.

Hier ſteht, wie durch Sperrdruck hervorgehoben iſt, nicht ganz regelrecht, die

Appoſition zu einem Accuſativ in dem Dativ. Vgl. darüber ausführlich meine

Hauptſchwierigkeiten unter „Appoſition“ Nr. 8a (S. 48a, b), wozu ich aus meinen

Sammlungen freilich noch zahlreiche Beiſpiele fügen könnte.

2. Schon (Stellung).

„Florenz, deſſen Lage ſchon uns überraſchte und entzückte.“ S. 207.

Schon als Ausdruck, daſs Etwas für das Ergebnis genügen würde, auch

wenn nichts Weiteres hinzukäme, kann vor oder nach dem hervorgehobenen Worte

ſtehen: Schon die Lage – oder (minder gewöhnlich): Die Lage ſchon überraſchte

und entzückte uns. In dem vorliegenden Falle, wo dem Hauptwort Lage der davon

abhängende Genitiv des bezüglichen Fürworts (deſſen) vorangeht, iſt natürlich nur

die Nachſtellung des ſchon ſtatthaft, ſ. meine Hauptſchwierigkeiten S. 241 b, Nr. 5

und vgl. dagegen: Florenz, von dem ſchon die Lage uns überraſchte :c.

3. Vergebens.

„Ich leugne nicht, daſs ich mich oft ſcheu auf der Landſtraße umſah, ob ſich

nicht wieder Räuber zeigten. Gott Lob! war indeſſen meine Furcht vergebens; wir

erreichten über Terracina und Capua Neapel ohne den geringſten Unfall.“ S. 335.

Hier ſollte es ſtatt vergebens etwa unbegründet, grundlos, unnöthig:c.

heißen; denn vergebens (ſ. mein Wörterbuch 1, 552 c) bezieht ſich, ähnlich wie

erfolg-, frucht-, nutzlos auf Etwas, das man aufgewendet hat, ohne den dadurch

zu erzielenden oder den davon gewünſchten Erfolg zu erreichen, vgl. namentlich

(wie geſagt) die Ausdrücke: unnöthig und nutzlos.

4. Abhängigkeitsverhältniſſe des zweiten Grades.

Das Buch enthält auf S. 117–146 ſehr anziehende Briefe des Arztes, Prof.

Dr. Dietrich Georg Kieſer vom 18. November 1813 (aus Weimar) bis zum 25. April

1814 (aus Paris) an Louiſe Seidler. Prof. Kieſer in Jena erbat und erhielt damals

vom Herzog Karl Auguſt die Erlaubnis, bei den weimariſchen freiwilligen Jägern

einzutreten, die er dann auch als Feldarzt begleitete. Seine Briefe werfen auch auf

Goethe's Verhalten in jener Zeit ein ſehr erfreuliches Licht. Hier aber beſchränke

ich mich auf einen, Ende Januar aus Weimar geſchriebenen Brief. Darin heißt es

(S. 136):
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„Wir bivouakierten eine Stunde am Webicht und ritten um 6/2 der Kaiſerin

vor. Ich fürchte, heute Arreſt zu bekommen, weil ich, ſtatt den Zug zu ſchließen,

weil das Ding ſo unordentlich ging, mich dicht vor dem Wagen der Kaiſerin in kurzem

Galopp hielt. Aber welch köſtliches Hurrahrufen.“

Der Satz leidet durch die beiden ſo unmittelbar neben einander ſtehenden

weil zur Anknüpfung für verſchiedenartige nicht nebengeordnete Verhältniſſe an

Unüberſichtlichkeit und Unklarheit, ſ. darüber in meinen Hauptſchwierigkeiten unter

dem hier zur Überſchrift gewählten Titel Nr. 5, S. 6a.

5. Reime in der ungebundenen Rede.

In demſelben Briefe (ſ. Nr. 4) heißt es auf S. 137:

„Hier in Gegenwart des Chefs, unſeres Erbprinzen, erfolgte die feierliche

Eidesleiſtung der ſachſen-weimariſchen Freiwilligen; ſie geſchah neben dem Grabe des

Kurfürſten Johann Friedrich des Großmüthigen, der für ſeinen Glauben ſo tapfer

ſtritt und litt, in der Nähe des Gewölbes, wo Herzog Bernhard der Große ruht

und die unvergeſsliche Herzogin Amalie.“

Über die hier durch Sperrdruck hervorgehobene Reimverbindung vgl. in dieſer

Zeitſchrift S. 109, § 3 und das dazu Angezogene.

6. Wegen mit dem Dativ.

In dem letzten Briefe Kieſer's (aus Paris) findet ſich auf S. 144 der Satz:

„Bei Valenciennes traf ich den preußiſchen Hauptmann von Galinsky, welcher

wegen Erbſchaftsanſprüchen von einigen hunderttauſend Thalern mit ſeiner

Frau und Bedienten nach Paris reiste.“

S. über den von wegen abhängenden Dativ z. B. mein Lehrbuch der deutſchen

Sprache für Schulen. 3. Stufe, S. 9 ff., Nr. 5; Hauptſchwier. S. 328 a, b, Nr. 2.

7. Titel von Büchern, Gemälden 2c.

„Mit einem „heiligen Antonius und das Chriſtkind“ dotierte ſie das

Kloſter „vom armen Kinde Jeſu“ zu Aachen“ c. S. 439.

Richtiger und gefälliger würde hier Uhde geſagt haben: Mit einem Bilde:

„Der heilige Antonius und das Chriſtkind“ begabte (oder: beſchenkte) ſie das Kloſter c.,

vgl. hierzu Jahrg. 1 dieſer Zeitſchrift. S. 457 unten [wo Z. 6 v. u. aber zu

leſen iſt: Der Schluſs des (ſtatt der), Meiſter Martin und ſeine Geſellen“ e..]

u. S. 506 ff.

8. Ein falſcher Ausdruck.

Ein ſolcher liegt auf S. 463 vor, wo der Herausgeber Herm. Uhde ſchreibt:

„Gewiſſermaßen als neutrale Perſon, wie ſie ja auch in München, trotz Jacobi's

und Schelling's Zerwürfnis, mit beiden befreundet blieb, ohne der Wahrheit und

Gradheit ein Opfer zu bringen.“

Es ſollte vielmehr heißen: ohne die Wahrheit und Gradheit im geringſten

zum Opfer zu bringen (oder: zu opfern, aufzuopfern c.), vgl. mit Hinzu

fügung des Götzen, dem ein Opfer zu bringen geweſen wäre: Ohne der Lüge

(der Heuchelei, Verſtellung, Falſchheit c.) die Wahrheit c. zum Opfer

zu bringen.
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Einzelne ſprachliche Bemerkungen zu Dav. Friedr. Strauß,

Geſammelte Schriften (Bonn 1876) Bd. 1.

1) S. 12: „Eine ſolche Philoſophie glaubte ich, erſt bei Jacobi zu finden

und fand ſie dann bei Schelling, in deſſen Schriften ich mich nun vertiefte

und mich von ihm auch in das ahnungsreiche Helldunkel der Jakob Böhme

ſchen Myſtik, bald noch überdies durch Juſtinus Kerner und Eſchenmayer

in den Irrgarten des Magnetismus und Somnambulismus einführen ließ“.

Hier findet ſich eine keineswegs ſeltene, aber doch jedenfalls nicht

zur Nachahmung zu empfehlende Ausweichung aus der Satzfügung, worüber

ich auf meine „Hauptſchwier.“ S. 81 und 82 (Bezügliche Fürwörter

Nr. 7) und auf den 1. Jahrg. dieſer Zeitſchr. S. 236 und S. 529 verweiſe.

Es wird genügen, die gleichmäßig fortgeführte Satzfügung anzudeuten:

Bei Schelling, in deſſen Schriften ich mich . . . vertiefte und von

dem ich mich . . . in das Halbdunkel der Böhme'ſchen Myſtik, wie

bald noch . . . durch Kerner . . . in den Irrgarten . . . einführen ließ.

Vgl. eine ähnliche Ausweichung aus der Satzfügung S. 138/9, wo

es heißt:

„Iſt dieſes Leben für ſich das nichtige, das den wahren Gehalt

nicht in ſich, ſondern nur hinter ſich oder jenſeits ſeiner hat, ſo erſcheint

es mit ſeinem Ernſthaft- und Wichtigthun, ſeinem Streben und Schaffen,

Rennen und Laufen dem Tieferblickenden leicht als ein Poſſenſpiel, das

er bald als Weiſer belächelt, bald aber, um des drückenden Ernſtes für

eine Weile los zu werden, ſich ſelbſt auch mit Behagen in die fröhlichen

Reihen der glücklich Blinden miſcht.“

Hier paſſt von den mit dem hervorgehobenen das angeknüpften

beiden durch Fortlaſſung des auf dies das folgenden Subjekts er zu

ſammengezogenen Sätzen nur der erſte zu der Anknüpfung: „Ein Poſſen

ſpiel, das er . . . belächelt.“ Dagegen ſtimmt die Fortſetzung offenbar

nicht zu der Anknüpfung; denn wer würde ſagen: „Ein Poſſenſpiel, das

er . . . ſich ſelbſt . . . in die fröhlichen Reihen miſcht“? – Vgl. ohne die

falſche oder wenigſtens für die zweite Hälfte unpaſſende Anknüpfung:

So erſcheint es das Leben . . . leicht als ein Poſſenſpiel. Bald

belächelt er Kerner es als Weiſer, bald aber, um des . . . Ernſtes . . .

los zu werden, miſcht er ſich ſelbſt auch mit Behagen in die fröhlichen

Reihen der glücklich Blinden.

Vgl. ferner: Bd. 7, S. 416: „Noch viel ungehaltener als auf Bucer

war Hutten damals auf Capito, über den er in ſeiner Verſtimmung dem

Gerüchte Glauben ſchenkte, derſelbe ſei vom Evangelium abgefallen und
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habe unter angenommenem Namen gegen die Lutheraner geſchrieben, –

ein Gerücht,” von deſſen Grundloſigkeit er ſich bald hernach überzeugte

und wieder in die alte freundſchaftliche Verbindung mit Capito trat.“

Auch hier paſſt von den beiden zuſammengezogenen Sätzen der zweite

mit und angereihete nicht zu der Anknüpfung des erſten, man ſehe, mit

Weglaſſung dieſes erſten Satzes:

von deſſen Grundloſigkeit er . . . wieder in die alte . . .

Verbindung trat.

Richtiger wäre die Satzverbindung, wenn an der Stelle des hervor

gehobenen und etwa ein: wonach (oder: worauf oder: ſo daſs) er

ſtände – oder noch beſſer und gefüger, ohne die Zuſammendrängung

des Verſchiedenartigen in ein Satzgefüge, in einem neu beginnenden,

beſonderen Satze:

Bald aber überzeugte er ſich von der Grundloſigkeit dieſes Gerüchtes

und trat wieder in die alte freundſchaftliche Verbindung mit Capito.

Vgl. weiter Bd. 7 S. 419: „Heilige, welche zu ehren, doch die

Anbetung Gott allein vorzubehalten ſei“ – ſtatt: welche zu ehren ſeien,

während die Anbetung Gott allein vorzubehalten ſei u. Ä. m.

2) S. 64: Daſs das ſogenannte vaticinium Lehninense mehr

wie einmal in der preußiſchen Politik geſpukt habe, – dem heute im

Allgemeinen durchgedrungenen Gebrauch gemäß richtiger als, ſ. meine

Hauptſchwier. S. 306b Nr. 5a und vgl. für die ſtreng durchzuführende

Entſcheidung ſprechend, z. B. bei Strauß 1, 223:

„Wenngleich nicht unbeliebt, iſt er doch nie eigentlich populär geweſen,

was doch Fürſten von weit weniger liberaler Geſinnung, wie der alte

Ludwig von Baiern, geworden ſind.“ Mc., – wo ein als ſtatt des wie

einen ganz falſchen Sinn geben würde.

3) S. 64: „Ich fand die Arbeit ſchwach; erſt wird ganz im Ernſte

widerlegt, daſs das Ding keine wirkliche, vom heiligen Geiſte eingegebene

Weisſagung ſei.“ Es ſollte richtiger ohne die überſchüſſige Verneinung

(ſ. meine Hauptſchwier. S. 228a Nr. 4c) ſtatt des hervorgehobenen keine

hier eine heißen.

4) S. 71: „Es wurde die Abrede genommen, daſs ich alle andern

Tage 1–1/2 Stunden ihr aus meinem Manuſkript vorleſen ſollte“, –

mundartlich ſtatt: immer einen Tag um den andern (jeden zweiten

Tag; alle zwei Tage).

* Über dieſen den vorangegangenen Dativ aufnehmenden und wiederholenden

Nominativ ſtatt des ſtrenger regelrechten Dativs: einem Gerüchte ſ. meine Haupt

ſchwierigkeiten S. 49b unter „Appoſition“ Nr. 9.
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5) S. 59: „Mein Leben wie meine Schriftſtellerei iſt eben gar zu oft

gebrochen, unter- und abgebrochen worden.“ – Eine nicht ganz richtige

Zuſammenziehung (ſ. meine Hauptſchwier. S. 349a Nr. 5); es müſste

richtig heißen: gebrochen, unterbrochen und abgebrochen – da zu

dem „unter-“ aus abgebrochen nur gebrochen, nicht ohne die Vorſilbe

das bloße brochen ergänzt werden kann.

6) S. 61: „An das Fach der Geſchichte – und das war es doch,

was mich am ernſtlichſten anzog – war ich zu ſpät herangekommen.“

Das hervorgehobene das bezieht ſich auf das vorangegangene ſächliche

Hauptwort „das Fach“ und ihm gebührt daher richtig der kleine An

fangsbuchſtabe, während ich dem für ſich allein und beziehungslos ſtehenden

hauptwörtlichen Das einen großen Anfangsbuchſtaben geben würde

(vgl. das im Briefkaſten des 2. Heftes S. 96 hierüber Herrn Ott in Wien

Geantwortete). Auf ein ſolches hauptwörtliches allgemeines Das würde

ſich richtig das allgemeine bezügliche Fürwort was beziehen, aber Strauß

hätte, um das von ihm Gemeinte klar und unzweideutig auszudrücken,

wonach das bezügliche Fürwort ſich hier nicht auf einen Allgemeinbegriff,

ſondern auf ein beſtimmtes ſächliches Hauptwort: „das Fach“ bezieht, dem

heutigen allgemeinen Gebrauch gemäß (ſ. meine Hauptſchwier. S. 320a, b)

hier nicht was, ſondern vielmehr das oder beſſer – um nicht zwei das

ſo nahe auf einander folgen zu laſſen – welches ſetzen müſſen, alſo:

An das Fach der Geſchichte – und das mit kleinem Anfangsbuchſtaben!

war es doch, welches mich am ernſtlichſten anzog, – war ich zu ſpät

herangekommen, vgl. dagegen z. B.: An die Lebensbeſchreibungen – und

Das mit großem Anfangsbuchſtaben! war es doch, was mich im Fach

der Geſchichte am ernſtlichſten anzog, – war ich zu ſpät herangekommen Ac.

7) S. 129: „Mit dem bewährteſten und gleichgeſtimmten meiner

Freunde. Es beruht wohl nur auf einem Druckfehler, daſs von den

beiden durch und verbundenen Eigenſchaftswörtern nur das erſte, nicht

auch das durch Sperrdruck hervorgehobene zweite in den höchſten Steigerungs

grad (den Superlativ) geſetzt iſt (ſ. o. S.361). Ob die Änderung gleichge

ſtimmteſten oder gleichſtgeſtimmten der Abſicht des Schriftſtellers ge

mäßer iſt (vgl. meine Hauptſchwier. S. 264b und Ergänz-Wörterb, S. 526a),

bleibt fraglich. Wahrſcheinlicher dünkt mir das erſtere, weil es das im All

gemeinen üblichere iſt, zumal Strauß z. B. auch S. 247 ſetzt: „Die feſt

gegründetſten Häuſer fallen“ (nicht: die feſteſt gegründeten) c. Doch

ich ſpreche Dies nur als Vermuthung, nicht als Behauptung aus, vgl.

auch: Mit dem am meiſten bewährten und gleichgeſtimmten 2c.

8) Auf derſelben S. 129 heißt es:
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„Unterhaltungen mit und über ſelige oder unſelige Geiſter“,

ſ. meine Hauptſchwier. S. 233b Nr. 9, wonach es ſtrenger ſprachrichtig

heißen würde: Unterhaltungen mit ſeligen oder unſeligen Geiſtern und

über ſie (oder: über ſolche).

9) S. 132: „Sie ſitzen wie ein Käfer in einem Strauß“, ſagte

neulich ein Freund von mir zu Kerner.“ Unzweideutiger wäre hier die

Ausdrucksweiſe: So ſagte neulich einer meiner Freunde zu Kerner, –

weil man das hervorgehobene Verhältniswort (von) als abhängig von

ſagte ſtatt von Freund auffaſſen könnte. Wenigſtens begegnete Das

einem Vorleſenden, der, in dem Wort Strauß nicht einen Gattungs-,

ſondern den Eigennamen des Schriftſtellers vermuthend, ſich auf ein

Wortſpiel gefaſſt gemacht hatte, dann aber in das durch ſeinen Irrthum

erregte Gelächter aus vollem Halſe mit einſtimmte. Vgl. über ein in

andrer Art zweideutiges von in dieſem Jahrgang der Zeitſchrift Heft 1

S. 46 Nr. 7 und Heft 5 S. 198 ff. Nr. 2.

10) S. 135: „Dieſe Komödie war es, die Kerner uns hatte zeigen

wollen und bei welcher er ſo kräftig mitlachte als Einer von uns.“

Der Gleichmäßigkeit der beiden durch und verbundenen Relativ

ſätze würde es mehr entſprechen, wenn von den hervorgehobenen be

züglichen Fürwörtern entweder das erſte durch welche oder ſonſt das

zweite durch der erſetzt wäre, vgl. meine Hauptſchwier. S. 6b ff. Nr. 6.

Der Anſtoß iſt freilich weit geringer, als wenn umgekehrt Formen des

einen oder des andern bezüglichen Fürworts ohne Abwechslung zur An

knüpfung von abhängigen Sätzen des 1. und des 2. Grades verwendet

werden, ſ. im Sachregiſter des 1. Jahrg. die unter „Abhängigkeitsver

hältniſſe“ 2c. angegebenen Stellen und vgl.:

S. 321: „Beſtehen wir auf dieſen großen Friedenslehren, die

den Menſchen entgehen, die, von ihrem Stolze bethört, durch ihre ſo

ewige und unphiloſophiſche Todesverachtung fortgeriſſen ſind.“ Das erſte

der beiden hervorgehobenen bezüglichen Fürwörter die knüpft einen Nebenſatz

der erſten Ordnung an, das zweite einen dieſem untergeordneten Nebenſatz,

alſo einen der zweiten Ordnung. Richtiger und deutlicher würde dieſe

Beziehung der einander nicht neben geordneten Sätze durch wechſelnde

Form der bezüglichen Fürwörter hervorgehoben, indem für das eine der

beiden die – welche geſetzt würde.

11) S. 149: „Nun bedarf aber der Komiker, um gegen eine Er

ſcheinung den Hebel anzuſetzen und ſie zum Ergötzen der Zuſchauer in

die Luft baumeln zu laſſen, irgend eine feſte Unterlage als

Stützpunkt“.
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hin- und herbewegen) die dem Wo? entſprechende Fügung, wonach man

alſo hier erwarten dürfte: „ſie in der Luft baumeln zu laſſen“; doch

ſchreibt z. B. auch der ſogenannte „Maler Müller“ (Friedr. Müller,

Werke, Heidelberg 1825, Bd. 1, S. 117) entſprechend dem Wohin? –:

„Wollüſtig hinab baumeln ihre Füße ins Weinfaſs“, –

vgl. auch in meinem Wörterb. die oben zur Erklärung verwendeten

ähnlichen Ausdrücke ſchweben und hangen, in der Regel mit haben

und in einer dem Wo? entſprechenden Fügung, daneben aber auch zu

weilen mit ſein und in einer dem Wohin? entſprechenden Fügung, ſo

namentlich (ſchwankend): Schweben über mit Dativ oder Accuſativ

(ſ. auch meine „Hauptſchwier.“ S. 295a, b Nr. 9) und ferner z. B.: Schon

ſchweben Hagedorn und Kleiſt . . . in die ätheriſchen Wohnungen voraus.

Goethe 32, 122 ſ. mein Stil-Muſterb. S. 313 § 63 = ſie bewegen ſich

in ſchwebendem Fluge, den Nachblickenden, Nachſtrebenden voraus dorthin c.

– und (allerdings ſchwerer zu rechtfertigen):

Jetzt ſind wir die Locke und der Geliebte fern von ihr.

Feſt waren wir an ſie gehangen.

Goethe 1,39 („Lebendiges Andenken“).

Die obige Stelle aus Strauß aber rechtfertigt ſich durch die Er

klärung: „ſie (die Erſcheinung) baumelnd in die Luft fliegen zu laſſen.

12) S. 154: „Ein anderer, gleichfalls älterer Bruder des Dichters,

Karl, der im Jahr 1840 als Freiherr und Geheimerrath iu Stuttgart

geſtorben iſt, ſteht er in der Heimath aus früherer Zeit als bewährter

Generalſtabschef im ruſſiſchen Feldzug, aus ſpäterer als tüchtiger Ver

waltungsbeamter, wie durchaus als biederer gemüthlicher Menſch im

beſten Andenken.“

Hier müſste das er, welches wohl nur auf einem bei der Druck

berichtigung überſehenen Flüchtigkeitsfehler des Schreibers oder des Setzers

beruht, geſtrichen werden.

13) S. 317: „Sie, der Voltaire ſo gut begriffen hat, müſſen Das

begreifen“, – üblicher (ſ. meine Hauptſchwier. S. 79–80, Nr. 6c):

„Sie, der Sie Voltaire ſo gut begriffen haben c, ſ. o. S. 374 Nr. 5.

14) S. 333: „Es iſt in die Seele Ihres eigenen Nationalſtolzes hinein,

daſs ich Dem widerſprechen muſs.“ – „Ja, es iſt nicht ohne eine

gewiſſe Bangigkeit, daſs wir an dieſe innere Aufgabe denken.“ S. 339,

ſ. über dieſe mehr franzöſiſche als deutſche Umſchreibung zur Hervorhebung

die im 1. Jahrg. dieſer Zeitſchr. S. 493 zu V. 2630 angezogenen Stellen.
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Auffriſchung einer 75 Jahre alten Zuſammenſtellung von

Verſtößen gegen die Sprache.

Mit einem kurzen Nachwort.

Dieſe Zuſammenſtellung findet ſich in dem „Morgenblatt für gebil

dete Stände“ vom 19. Junius 1813 Nr. 146 S. 583b unter der Überſchrift:

„Beet vom Hortus Germanicus.“ Sie wird, denke ich, auch heute noch

an der Stelle und den Leſern meiner Zeitſchrift willkommen ſein:

„Lackierte Blech- und Zinnfabrik. – Seine Boutique iſt im 3ten

Gang und logiert im Gaſthof zur Sonne. – Der hieſige Rindvieh

und Krämermarkt. – N. N., der, unwiſſend, wo? herumreiſt. –

Weihnachtsgeſchenke für unſere Kinder, welche in allen guten Buchhand

lungen zu haben ſind – Ich bitte um perſönliche und mir angenehme

Beſuche, um die wünſchende Auswahl treffen zu können. – N. N.

ſtarb geſtern nach 30ſtündigem Leiden. Er war Tags zuvor meuch

leriſch ermordet worden. – Die geſchoſſen werden wollenden

Sauen. – Euer Durchlaucht von Ehrfurcht und Alter gleich tief

gebeugte Wittfrau. – Der Sohn der goldnen Adlerwirthin. – Man

ſucht einen geſchickt hinlänglichen und möglichſt ledigen Müller.

– So ſtarb meine dreißig Jahre beſeſſene Frau in ein beſſeres Leben

hinüber, unter Verbittung aller Kondolenz. – Bei meiner ohnehin

beſitzenden Paupertät. – Unter Beilage vieler 1000 kniebeugendſten

Seufzer. – Ich wünſche dem hundsverlornen Jüngling bald einen

neukaufenden Mops. – Um Nachlaſs der in höchſter Reue be

gangenen Skortationsſtrafe.“

Bei dieſer Gelegenheit mag aber zugleich erwähnt ſein, daſs hin

und wieder auch die Mitarbeiter des Morgenblattes oder für ſie der

Herausgeber ſich wohl mehr vor Sprachverſtößen hätten in Acht nehmen

ſollen. So findet ſich z. B. in demſelben Jahrgang 1813 (v. Nr. 93–126)

ein aus dem Franzöſiſchen überſetzter Aufſatz über Diderot's Leben und

Werke. Darin heißt es auf S. 386a: „Meine Großmutter fand es

von ihrer Tochter ſehr unbeſonnen, ſich mit einem Hitzkopf zu vermählen,

einem Nichtsthuer, deſſen ganzes Verdienſt, nach ihrem Ausdruck, eine

goldne Zunge ſei, die ſeiner Tochter den Kopf verrücke.“ Natürlich ſoll

es ſtatt ſeiner hier ihrer heißen; im Franzöſiſchen freilich kann sa fille

ſowohl ſeine (eines Mannes), wie ihre (einer Frau) Tochter bezeichnen

(doch vgl. meine Hauptſchwier S. 251b/2a).

S. 503a ſteht: „Einige Zeit vor ſeinem Tode verlor er Diderot Mlle.

Voland, ſeit zwanzig Jahren der Gegenſtand ſeiner Zärtlichkeit“, –

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 27
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indem nach franzöſiſcher Weiſe die Appoſition, ſtatt in denſelben Biegungs

fall wie das dadurch beſtimmte Hauptwort, in den Nominativ geſetzt iſt.

Richtiger ſollte es heißen: „die ſeit 20 Jahren der Gegenſtand ſeiner

Zärtlichkeit geweſen“ u. Ä. m.

Worterklärungen zu den von F. Bobertag im 24. Bde. der

Deutſchen National-Litteratur herausgegebenen „Vierhundert

Schwänken des 16. Jahrhunderts“.

Von Dr. Kummrow in Berent (Weſtpreußen).

S. 151, 27: man legt ſie zuſammen in das ungeweicht gein in

ein loch. B. bemerkt dazu: gein, dunkel. Vielleicht „zuſammen“. Sollte

gein hier zuſammen bedeuten, dann wäre es überflüſſig, weil ja dieſes

Wort ſchon im Satze ſteht. Sonſt heißt mhd. gein gegen, gegen

über; doch das paſſt eben ſo wenig mit dem vorangehenden zuſammen.

Ohne Zweifel ſteckt in dem dunkeln Wort ein Hauptwort, und dieſes iſt

gäw = Land, Erde, welches S. 218, 31 vorkommt. Vgl. gr. yaia,

dtſch. Gau.

S. 206, 5: Als der gut meder ein ſchar oder zwei gemeigt. B. er

klärt ſchar mit „Schnitt, Stück;“ aber der Mäher ſtreicht oder wetzt

ſeine Senſe gewöhnlich nicht erſt, wenn er ein oder zwei Stück (Schnitt?)

gemäht hat, ſondern ſchon, wenn er einen oder zwei Schwaden gemäht

hat. Und daſs ſchar = Schwaden iſt, dafür ſpricht das pld. Schwar.

S. 210, 17: ſo erwüſcht der ſchuſter ein kneippen, und dem

bawren über die füß, und will ſie jm beſchneiden. Kneippen kann

hier unmöglich = Zange ſein; mit einer Zange ſchneidet man doch

nicht. Es bedeutet Meſſer. Vgl. mhd. knif, knip; pld. Knif; engl. knife.

S. 212, 11: fing an zu rogen und mit eim kind zu gehn. Das

Wort rogen iſt hier das Zeitwort zu dem gleichlautenden Hauptwort

Rogen und bedeutet eigentlich laichen, hier alſo ſchwanger werden.

S. 214, 19: ich werd am ſilen erſticken. Silen bedeutet nicht ſo

wohl Seil, wie B. meint, als vielmehr Sielen; denn der Sprecher ver

gleicht ſich mit einem Pferde, welches zieht.

S. 305, 6: es iſt vil jheſt und ſchaums in dem kändelein. Iheſt

bedeutet hier, wie der Zuſammenhang lehrt, nicht Giſcht, ſondern

Hefe; in welcher Bedeutung es noch jetzt im Plattdeutſchen ganz

üblich iſt.

S. 310, 4 f.: mit großen zuſagungen verleckert. B.: „verleckert,
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zu einem Lecker gemacht, oder verlockt?“ Verleckert bedeutet verwöhnt

(durch Leckerbiſſen); vgl. die Redensart: ein verleckerter (oder leckriger)Hund.

S.356, 14 f.: die thier redeten vor alten Zeiten jedes lands ſpra

chen . . . , wie ietzundt die Kramatsvögel.“ Mit dem bildlichen Aus

druck, die Kramatsvögel, ſcheint der Erzähler die Menſchen zu bezeichnen,

die wie Zugvögel bald hier, bald dort ſind und jedes Landes Sprache

verſtehen.

S. 362, 16: den beſükeden buren; d. h. den beſuchten Bauern.

Vgl. pld. biſöken = beſuchen.

Da Bobertag unter dem Texte die weniger gebräuchlichen Worte

erklärt, ſo vermiſſe ich eine Erklärung z. B. zu folgenden Stellen:

S. 188, 3: des ſchinders oder waſenmeiſters. Waſenmeiſter

= Scharfrichter. Vgl. mhd. was ſcharf und waſſe die Schärfe.*

S. 214, 27: ward er doch dahin betädingt. Betädingen = mhd.

beteidingen, verabreden, bereden.

S. 215, 13: ungeheb mit dem hindern bogen. Ungeheb = un

erträglich, unermeßlich.

S. 308, 25: auf ihren . . . gefütterten ſchauben. Schaube = Mantel.

Vgl. mhd. ſchübe, ſchaube. –

Fehlerhafte Beziehung auf ein nicht genanntes Wort.

Die Beziehung auf ein nicht wirklich genanntes, ſondern nur aus

etwas Genanntem einigermaßen zu entnehmendes Wort iſt eine Abweichung

von dem Richtigen und Regelrechten, die ſich freilich hin und wieder auch

bei guten Schriftſtellern findet, aber nicht finden ſollte, ſondern vielmehr

ſorgfältig zu vermeiden iſt.

Dahin gehört die Beziehung auf ein nur als Beſtimmung in einer

Zuſammenſetzung deren erſten Theil bildendes Hauptwort. Ich will die

dafür in meinen Hauptſchwierigkeiten S. 347a Nr. 2 angeführten zahl

reichen Beiſpiele von Auerbach, Goethe, Wh. Humboldt, Leſſing, Schiller,

Stahr, Voß u. A. nicht wiederholen (ſ. auch eins von Herder in meinem

Stil-Muſterbuch S. 195§ 34 und dazu die Anmerkung S. 200), ſondern

lieber durch andere erſetzen. Wenn Schiller, wie ich dort angeführt,

S. 1089a (in den Denkwürdigkeiten des Marſchalls Vieilleville) ſchreibt:

„Er ſei keiner von den Thoren, die das Bärenfell ſtatt: das Fell des

Bären verkaufen, ehe ſie ihn gefangen haben“, – ſo hat er dafür

* Vielmehr wohl Waſen-, wie Raſen-, Feld- und Kleemeiſter, ſ. mein

Wörterb. Bd. 2 S. 280b Nr. 3a: 282c; 283c; Ergänz.-Wörterb. 353a.

27*
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einen Vorgänger ſchon an Thomas Murner, der in ſeiner Narrenbe

ſchwörung Kap. 79 V. 67 ff. geſchrieben:

„Und hant haben die Bärenhüt Bärenhaut ſt. Haut des Bären verkauft,

Eh daſs ihrer Einer ihn erlauft.“

An einer andern Stelle ſagt Schiller: „Meine bildererfüllte ſtatt:

von Bildern erfüllte Seele, harrend, daſs dein ſanfter Schwamm ſie

die Bilder löſche.“

Ähnlich läßt Goethe (12,119) im 2. Theil des Fauſt, in der klaſ

ſiſchen Walpurgisnacht den Chiron zu dem nach der Helena forſchenden

Fauſt ſagen:

„Die Dioskuren hatten jener Zeit

Das Schweſterchen aus Räuber fauſt ſtatt: aus der Fauſt von Räubern befreit.

Doch dieſe die Räuber, nicht gewohnt, beſiegt zu ſein,

Ermannten ſich und ſtürmten hinterdrein“ :c.,

vgl. auch 25,151 in der Schweizerreiſe, Sonntag, den 1. Oktober 1797,

die kurz abgeriſſene Bemerkung: „Nebelweſen. Man weiß nicht, ob

ſie [d. i. die Nebel ſteigen, ſinken, ſich erzeugen oder verzehren“ c. Hätte

Goethe, ſeine Tagebuchaufzeichnungen ausführend, etwa für den Anfang

geſetzt: „Die Nebel treiben ihr Weſen“ Ic, – ſo wäre Alles in Ordnung.

Auch A. W. Schlegel in der Shakeſpeare-Überſetzung (herausg. von Tycho

Mommſen, Berlin 1855) Bd. 5, S. 166 ſchreibt: „Es iſt der wahre

Butterfrauentrab ſtatt: Trab von Butterfrauen, wenn ſie zu Markt

gehen.“ Einige Beiſpiele aus minder maßgebenden Schriften mögen ſich

hier anſchließen. Wenn Joh. Jul. Surland in einem Hochzeitsgedichte

ſchreibt (ſ. C. F. Weichmann's Poeſie der Niederſachſen, Hamburg 1723,

2, 85): „Wer Weſpenneſter ſtört, den pflegen ſie nicht die Neſter,

ſondern die Weſpen zu ſtechen“, ſo klingt Das nicht gar zu hart und

mag in dem Zwang der gebundenen Rede ſeine Entſchuldigung finden.

Wenn Chamiſſo (Werke 1839, 6, 218) am 28. April 1836 an Frei

ligrath ſchreibt: „Ich bin ein ſchlechter und träger Briefſteller und

ſchreibe in der Regel keine ſtatt: keine Briefe als ſolche, wodurch

handelnd eingegriffen werden kann und muſs“, – ſo entſchuldigt den

geborenen Franzoſen nicht bloß ſein Ausländerthum,* ſondern er kann

ſich auch auf ganz ähnliche Sätze von Leſſing und Voß berufen (ſ. meine

Hauptſchwierigkeiten a. a. O.). Die folgenden Sätze aber werden auch

ſtumpferen Ohren die Fehler vernehmlicher und die Warnung davor ein

dringlicher machen: „Bei Schneefall ſtatt: wenn Schnee fällt, nimmt es

* Darüber an einer andern Stelle.
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das Wild dieſen d. i. nicht: den Schneefall, ſondern: den Schnee gern an.

Ausland 54, 530b. „Sie lieben vorzüglich baumreiche Gegenden,

namentlich ſolche, wo viel Steinobſt wächſt ſtatt: Gegenden, die an

Bäumen, namentlich an Steinobſt tragenden reich ſind, deren Früchte

ſie beſonders gern genießen. v. Heuglin, Nordoſtafrika (Braunſchweig

1877) 2, 5 (vgl. hierzu das in meinem Wörterbuch 1, 98a unter Baum 2

Geſagte, wonach Steinobſt auch für Steinobſtbäume ſtehen kann).

„Eine Einnahme . . ., welche dazu beitrug, die Heirathsbewilligung

von der ſtädtiſchen Behörde zu erhalten. Dieſelbe nicht etwa: die

Behörde, auch nicht die Bewilligung, ſondern: die Heirath, was

füglich hätte geſetzt werden ſollen erfolgte nach Erfüllung zahlreicher

Formalitäten und vorausgegangener Sponſalien.“ Max Perty, Erinne

rungen aus dem Leben eines Natur- und Seelenforſchers, Leipzig 1879,

S. 153. „So ſehr ich auch die religiöſen und philoſophiſchen Werke

der Sanskrit - Litteratur verehre, ſo habe ich dennoch an den poetiſchen

nur ſelten einiges Wohlgefallen finden können, ſogar hat es mich zur

Zeit bedünken wollen, dieſe wären ſo geſchmacklos und monſtrös, wie die

Skulptur derſelben Völker.“ Arthur Schopenhauer, Parerga und

Paralipomena (2. Auflage von Jul. Frauenſtädt, Berlin 1862) Bd. 2

S. 425. Gemeint ſind die Völker, von denen die Sanskrit-Litteratur

herrührt, die alten Hindu. „Einen Augenblick iſt B. durch den über

raſchenden Sprung bügellos geworden ſtatt: hat B. . . . die Steig

bügel verloren 2c. Er hat ſie ſchon wieder, beide Schenkel ſcharf hinter

dem Gurt. Roman - Zeitung 24, 1, 38 und zum Beſchluſs der Titel

eines 1783 in Altenburg erſchienenen Buches: „Kinderbiographie

ſtatt: Lebensbeſchreibung von Kindern bis an die Jahre ihres Be

ſtimmungsſtandes.“

In meinen Hauptſchwierigkeiten habe ich a. a. O. als einen ganz

ähnlichen Verſtoß die Beziehung auf ein nicht genanntes, ſondern nur einem

Eigenſchaftswort zu Grunde liegendes Hauptwort bezeichnet und dafür u. A.

das folgende Beiſpiel aus Goethe (32, 357, in der Anzeige von Rückert's

„Öſtlichen Roſen“) angeführt: „Von den Kompoſitionen meines Divans

hab' ich ſchon manche Freude gewonnen. Die zelteriſchen und eber

weiniſchen ſtatt: die von Zelter und von Eberwein gut vorge,

tragen zu hören, wie es von der ſo talent- als ſangreichen Gattin des

letzteren geſchieht, wird gewiſs jeden Genuſsfähigen in die beſte Stim

mung verſetzen“, vgl. dazu das über eine ganz ähnliche Ungenauigkeit

Leſſing's in meinem Stil - Muſterbuch S. 70 § 18 Anm. 30 Geſagte.

Der Satz von Leſſing (in dem 34. Stück der Dramaturgie) lautet: „Wenn
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Fehler, die wir adoptieren (oder: von Andern übernehmen unſere eigenen

Fehler ſind, ſo haben die angeführten franzöſiſchen Kunſtrichter Recht,

daſs ſie alle das Tadelhafte des Marmontel'ſchen Stoffes beſſer: in

dem Stoff des Marmontel dem Favart mit zur Laſt legen. Dieſer

ſcheint ihnen dabei ſogar noch mehr geſündigt zu haben als jener“ Mar

montel. S. ferner einen Satz von Al. Humboldt (Anſichten 2, 18): „Wie

mächtig hat der griechiſche Himmel auf ſeine Bewohner gewirkt“, –

welchen Satz Peſchel in ſeiner „Völkerkunde“ (3. Aufl., Leipzig 1876)

anführt mit der Anmerkung: „Humboldt wollte offenbar ſchreiben: Wie

mächtig hat der Himmel Griechenlands auf deſſen Bewohner gewirkt.“

Nur wenig anders verhält es ſich mit dem folgenden Satze: „Sie ſind

eine Lübeckerin und ich habe nahe 20 Jahre dort gewohnt.“ Roman

Zeitung 25, 3, 408, nur daſs hier nicht aus einem Eigenſchaftswort, ſon

dern aus dem Hauptwort Lübeckerin für das folgende dort der Orts

name Lübeck entnommen werden ſoll, vgl. richtig entweder: in Lübeck

ſtatt dort oder ſonſt für den Satzanfang: Sie ſtammen aus Lübeck Mc.,

ſ. ähnlich: Die Bayreuther Feſtſpiele (vgl.: die Feſtſpiele in Bayreuth

führen große Scharen Wagner-Verehrer, ſelbſt Engländer und Ameri

kaner, dort hin. National-Zeitung 41, 403, vgl. den folgenden Satz

aus einer Erzählung von Fanny Lewald in Weſtermann's Monatsheften

Nr. 284 S. 161 b: „Den Unterricht der Prinzeſſin beſorgte der junge,

von Herder ſelbſt der Fürſtin empfohlene Geiſtliche des Ortes, deſſen

artige Frau, eine junge Engländerin, die kleine Prinzeſs in dieſer

ſtatt: in der engliſchen Sprache oder: im Engliſchen unterwies.“

Damit man nicht wähne, daſs der hier behandelte Fehler nur da

vorkommt, wo es ſich um Eigennamen handelt, wiederhole ich hier aus

meinen Hauptſchwierigkeiten a. a. O. den Satz aus der National-Ztg.

27, 111: „Die Frage über den Nutzen und Schaden des Impfzwangs

iſt eine rein ärztliche und kann nur von dieſen richtig: von Ärzten

entſchieden werden.“ Man halte dazu den folgenden Satz von Robert

Schumann in der Wochenſchrift: „Die Gegenwart“ 30, 264b: „Ich bin

wenig ſtolz, weniger aus Grundſätzen als aus Umſtänden (denn vor

manchen Menſchen, die ihn verdienen, affektier' ich einen),“ – wo „ihn“

und „einen“ ſich auf ein aus dem Eigenſchaftswort ſtolz zu entneh

menden gleichlautendes Hauptwort beziehen ſoll. Den Beſchluſs aber

dieſer kleinen warnenden Sammlung von Beziehungen auf etwas nicht

Genanntes bilde der Satz aus Goethe's Tag- und Jahresheften aus dem

Jahre 1816 (Bd. 27, 317): „Gleichzeitig ward ein vorzüglicher Bildhauer,

Namens Kaufmann von Rom berufen, der auch dieſe Kunſt wieder neu
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zum Leben brachte.“ Dieſe Kunſt, – welche? fragt der Leſer, da

im Vorhergehenden keine Kunſt namhaft gemacht iſt. Hätte es – ſtatt

dieſe – ſeine Kunſt oder: die Bildhauerei geheißen, ſo wäre der

Satz in Ordnung.

Zum 1. Band von Freytag's Ahnen (14. Auflage).

a. Nachläſſig fortgelaſſene Genitivendung: „Frei ringelten ſich

die gelben Locken um ihre hohe Geſtalt, ſie umſäumten die kräftigen

Formen des jugendlichen Antlitz“ ſtatt Antlitzes c. S. 12. „Er nahm

ein Saitenſpiel zur Hand, rührte die Saiten und ſang die Weiſe des

Reigen“ ſtatt Reigens S. 81. (Vgl. dieſe Zeitſchrift, Jahrg. 1 S. 502

und das dort Angezogene und Jahrg. 2, S. 96 und 198).

b. „Selten nur redete ſie die Fürſtin Gundrun die Edelſten unter

ihnen den Vandalen an, ſelbſt den Helden Berthar nicht c. S. 113,

mit überſchüſſigem nicht. R. K. in Z.

Unbeabſichtigte Wortſpiele.

Zu dem unter dieſer Überſchrift im 1. Jahrgang der Zeitſchrift

S. 546 Nr. 5 Geſagten möchte ich den folgenden Satz als Beleg hin

zufügen: „Die meiſten Schiffe tauchten, wenn das Vordertheil von der

Höhe hinabſtürzte, unter und füllten ſich mit Meerwaſſer und Ver

wirrung.“ Dr. Herm. Göll, Galerie der Meiſter in Wiſſenſchaft und

Kunſt (2. Aufl. 1876) 1, X. S. 192, vgl. auch: „Es war ſpät, als Fink

in Antons Zimmer trat, er ſah erhitzt aus, ſetzte den Hut auf den

Tiſch, ſich auf das Sopha und ſagte zum Freunde e. Freytag,

Soll und Haben 1, 365, ſ. ferner auch Sanders Hauptſchwier. S. 345a

Nr. 2a.” R. K. in Z.

Zur Wortſtellung.

In einem Aufſatz über „Toblach“ ſchreibt Heinrich Noé in der

National-Ztg. 1888:

„Die Ärzte ſchicken ihre Kranken auf die Höhen; und auch die Ge

ſunden weichen gerne den Plagen des Hochſommers an Orten

aus, die ſonſt ſtetig von kühlen Luftſtrömungen gefächelt werden.“

* und ferner z. B. in den „Fliegenden Blättern“ Nr. 2247a S. 70 unter der

überſchrift „Amtsſtil“ den Satz: „Der Unbekannte ſchlug dem Joſef Reißner die

Fenſter und dann den Weg nach Weißenbach ein“ u. A. m. Der Herausgeber.
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Wir würden hier vom Geſichtspunkte des Stils eine Änderung in

der Wortſtellung empfehlen, wonach das vor den hervorgehobenen Wör

tern ſtehende gerne hinter dieſe zu ſetzen wäre. Durch dieſe die her

vorgehobenen Wörter von dem ſonſt unmittelbar darauf folgenden „an

Orten“ trennende Einſchiebung würde entſchieden die ſinnwidrige Auf

faſſung, als ob das ungetrennt Zuſammenſtehende auch dem Sinn nach

zuſammengehören könnte, uumöglich gemacht.

Obgleich Leſer, welche dem Sinn des Geleſenen mit ihrem Ver

ſtändnis entgegen kommen, eben des Sinns halber die falſche Auffaſſung

zurückweiſen werden, als habe der Schriftſteller hier von „den Plagen

des Hochſommers“ ſprechen wollen, welche ſich „an Orten“ finden, „die

u. ſ. w..“ –, ſo baut man doch beſſer vorſichtigerweiſe dem immerhin

möglichen Miſsverſtändnis vor, nnd ſei es auch nur, um ſpott- und

mäkelſüchtigen Leſern die Gelegenheit zu abſichtlicher Miſsdeutung zu

entziehen.

Einige ſtiliſtiſche Bemerkungen zu einem Satze in der

National-Zeitung.

Die National-Zeitung bringt über den vor Kurzem erſchienenen 2. Band der

Denkwürdigkeiten des Herzogs Ernſt von Koburg* eine Reihe von Aufſätzen. In

dem in der Morgenansgabe vom 15. Nov. (Nr. 601) enthaltenen Aufſatze findet ſich

u. A. auch die folgende Stelle: -

„Die Erörterungen des Herzog Ernſt haben hier etwas Lapidares, was in

einer edlen Sprache ausdrückt, was damals alle Herzen dachten und von tauſend

Zungen ausgeſprochen wurde.“

Vergl. hierzu meine Hauptſchwierigk. S. 327a, wo es unter Was 2. heißt:

„In der heutigen guten Schriftſprache heißen das Subjekt und das Objekt des

Relativpronomms, bezogen auf ein beſtimmtes (einzelnes) ſächliches Hauptwort das

oder welches; was dagegen . . . bezieht ſich ſo auf einen allgemeinen Begriff“

U. . w.

Danach wären hier in dem obigen Satze von den beiden hervorgehobenen was

das erſte richtiger in das zu verwandeln; bei den aber durch das zweite was ange

knüpften zuſammengezogenen Sätzen iſt die Zuſammenziehung nicht ganz in der Ord

nung (vergl. meine Hauptſchwierigk. S. 343b/4a No. 2), da das in dem zweiten Satz

zu ergänzende was nicht, wie das in dem erſten ſtehende Objekt (Accuſ), ſondern

Subjekt (Nomin.) iſt. Richtig dagegen wäre die Zuſammenſetzung ohne den (ſo weit

ich ſehe) durch Nichts begründeten Übergang aus der aktiven in die paſſive Wendung.

Außerdem ſtört es, daſs den ausſprechenden Zungen hier die denkenden Herzen

gegenübergeſtellt ſind; in der Regel gilt nicht das fühlende, empfindende Herz, ſon

* S. über den 1. Bd. auch in dieſer Zeitſch., Jahrg. I S. 393 ff. und Jahrg. II S. 49 ff. und

S. 158 ff.
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dern der Kopf als Sitz und Urſprung von Gedanken. Nach dem hier Geſagten

würde ich für den obigen Satz etwa die folgende – wenn nicht lapidare, doch kürzere

– Faſſung vorſchlagen:

Die Erinnerungen des Herzogs Ernſt geben hier in edler Sprache mit tief ſich

einprägender Kürze wieder, was damals Alle dachten und Tauſende ausſprachen.

Zweites Preisausſchreiben des allgemeinen deutſchen

Sprachvereins.

Der allgemeine deutſche Sprachverein ſetzt einen Preis von 1000 Mark aus für

eine Schrift: Unſere Mutterſprache, ihr Werden und ihr Weſen. Die Arbeit

ſoll womöglich den Umfang von acht bis zehn mittleren Druckbogen nicht überſteigen.

Gefordert wird eine auf wiſſenſchaftlichem Boden ruhende, gemeinverſtändliche, über

ſichtliche und anregende Schilderung der räumlichen und zeitlichen Entwickelung unſerer

Sprache, welche das Hauptgewicht auf das 16. und das 18. Jahrhundert legt und nicht

nur die äußeren, ſondern auch die inneren Wandlungen berückſichtigt. Mit dieſer

kurzgefaſsten Geſchichte der Mutterſprache wird zugleich eine Darſtellung der gemeinen

hochdeutſchen Schriftſprache unſerer Zeit erwartet. Dieſe Darſtellung iſt nicht gedacht

in der Form einer lehrmäßigen Überſicht oder eines Nachſchlagebuches, ſondern als

lebendige und anſchauliche Erörterung der hauptſächlichſten Eigenthümlichkeiten unſerer

Sprache in ihrem Lautſtande, ihren Betonungsgeſetzen, ihrer Wortbiegung und Wort

bildung, ihrem Satzbau, ihrer Ausdrucksfähigkeit. Daran ſchließe ſich eine Ausein

anderſetzung der Grundbedingungen eines reinen, unbefangenen und edlen Gebrauches

der Mutterſprache in Wort und Schrift. Es ſoll demnach über unſere Sprache als

das Werkzeug fortſchreitenden Geiſtes in einer Weiſe gehandelt werden, welche geeignet

iſt, die äußerliche Auffaſſung vom Weſen der Sprache zu bekämpfen, ſowie die weiten

Kreiſe der Gebildeten zu feſſeln und weiterzubilden.

Die Preisarbeiten ſind mit einem Wahlſpruche verſehen, bis zum 1. Auguſt

1890 dem Vorſitzenden des Vereins einzuſenden. Beizufügen iſt ein mit dem gleichen

Wahlſpruche bezeichneter verſchloſſener Brief, welcher den Namen des Bewerbers

enthält. –

Der Spruch des Preisgerichts ſoll auf der Hauptverſammlung zu Pfingſten

1891 verkündigt werden. Das Preisgericht iſt zuſammengeſetzt aus den Herren:

Profeſſor Dr. Burdach in Halle a. d. S., Geh. Juſtiz Rath Profeſſor Dr. Felix Dahn

in Breslau, Geh. Regierungs-Rath Profeſſor Launhardt in Hannover, Schriftſteller

Dr. Wilhelm Lauſer in Wien, Oberlehrer Dr. Otto Lyon in Dresden, Rektor

Dr. Preſſel in Heilbronn a. N., Profeſſor Dr. Rödiger in Berlin, Direktor Pro

feſſor Dr. B. Suphan in Weimar, Profeſſor Dr. Wackernell in Innsbruck, Direktor

Profeſſor Dr. Waetzoldt in Berlin. Der Verein behält ſich das Verlagsrecht auf

drei Jahre, vom Tage der Verkündigung des Spruches an gerechnet, vor.

Braunſchweig, den 10. Oktober 1888

Der Geſammtvorſtand des allgemeinen deutſchen Sprachvereins.

H. Riegel, Vorſitzender.
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Zu meinem Verdeutſchungswörterbuch.

(Fortſetzung.)

Cöordinäten pl.: Achſenabſtände (ſ. Abſciſſen);

zuſammengehörige, einander zugeordnete (Ab

ſtands- und Höhen-) Linien, Achſen; Wage

und Loth-Linie, -Achſe; C.-Syſtem: Achſenkreuz.

Copi(e)ren tr.: auch: nachahmen.

† Coquet a. 2c.: auch: bewuſſt - gefällig c.; ferner

vgl.: Darf er auch eine Lucretia verbuhlt und einen

Sokrates galant ſchildern? Leſſing, Dramaturgie 33. Stück,

wofür es im Franzöſ. heiſt: Ont-isle droit de peindre

Lucrèce coquette et Socrate galant ?

† Coquille f.: Muſchel; (Muſchel-) Schale 2c.,

ſ. Ragoüt, auch z. B.: In der Geſerei benutzt man

„G–n“ ſtatt der „Guſsſchalen“. Ledebur.

Cöram: C. nehmen, e–i(e)ren, auch: Einem den

Kopf waſchen.

+ Cornichon m.: Pfeffergurke; blöder Schäfer.

Corp - orativ a.: vgl. auch: Als körperſchaftliche

Mitglieder. National-Zeitung 39, 441. Auf mannigfachen

Gebieten der körperſchaftlichen und ſtaatlichen Einrich.

tungen. 41, 400 (Großherzog von Baden beim Schluſs

des Landtags 188s). – † -sn.: auch: (Heeres-, Trup

pen-) Körper.

Corréct a.: auch: in der Ordnung; ordnungs

gemäß; ganz ſo wie es ſein muſs ?c. – siön f.:

auch z. B.: C. (oder Rechtlegung) des Fluſslaus :e.

–-ür f.: auch: Zurechtweiſung, Verweis, Tadel,

Wiſcher, Naſe.

Correlät a., n.; -iön f.; -iv a.; -unt n.: auch:

in (nothwendiger) gegen, wechſelſeitiger, Wechſel

beziehung ſtehend, Stehendes; ſich (oder einander)

gegen -, wechſelſeitig Bedingendes); durch

Wechſelbeziehung 2c. bedingte wechſelbezügliche

(nothwendige) Ergänzung.

Correſpond - ënt m.: auch: Geſchäfts-, Handels

verwandter, auch: Mr. Harry war meines Vaters

Geſchäftsführer (C.) in Liverpool. Heine, Memoiren

= Bd. v der 12änd. Ausg. 1884) S. 239. –- énz f.:

auch: Telegraphiſche [ſ d.] C. = Draht-Briefwechſel.

Corridör m.: auch: Gang, z. B.: unterdeſſen ſchleiche:

auf dem Gange | hauslich ſpät die Mutter noch vorbei,

horchet an der Thür c. Goethe, Braut von Korinth, Str. 19.

Corrigi(e)ren tr.: auch: zurechtweiſen, tadeln.

† Corſage f.: Leibchen, Mieder, z B.: La, ſ. Devant

und Leibchen.

Cortége f.: auch: (Ehren-) Zug.

Corvée f.: Frohne; auf der öſterreichiſchen Kriegsfote:

C. - oder Bereitſchafts-Dienſt, - Arzt, - Kadett,

-Officier. Sammlung von Dienſtausdr. sc. (Wien 1877

S. 22.

Koryphäe f.:

-eſte, -heit.

Kosmopolitiſch a.: auch: Jener allweltliche Judenſinn.

E. M. Arndt, Der Rhein, Teutſchlands Strom c. 81;

Allerwelts-; Der Philoſoph erkennt in ihm (Leibni) den

Stifter einer Schule, welche zwar als ſolche ſich nur unter

uns ausgebildet, aber doch weltbürgeriſcher als die übrigen

Der Angeſehenſte: Berühmtauch:

ſich auf einen bedeutenden Einfluſs außerhalb unſeres

Vaterlands zu verſchaffen gewuſſt hat. Schleiermacher,

Reden 11.

† Coſtum-e n.: auch z. B.: Die eigenthümliche Zeit

und Landtracht. Morgenblatt (1813) S. 8a. E.- oder

Trachten - Ball. – - i(e)ren tr., refl.: auch: ge

wanden.

† Cote f.: Kurs- (ſ. d. Zettel; Maß-, Höhen-Zahl.

-Bezeichnung, -Angabe 2c., vgl. Quote, cotieren.

† Côtelette f.: auch: Rippen-Schnitte, Stück.

Coti(e)ren tr.: mit Ziffern, Buchſtaben c., Maß-,

Höhen - , Werthangabe (ſ. Cote) verſehen, be

zeichnen; unter die Börſen -, die marktgängigen

Papiere, Waaren ſetzen, aufnehmen - darunter

verzeichnen c. Cotiert worden, ſein: einen (be

ſtimmten) Börſen-, Markt-Preis, -Werth haben.

† Cotillon m.: Gabentanz.

† Coulant a.: auch: zuvorkommend, gefällig, will

fährig, umgänglich.

† Couleur f.: z. B. auch: Bier-, Zucker-C. oder -Farbe.

† Coulis m... f.: Grund - Soße (-Salſe); durch

geſeihte (gebundene) Kraftbrühe.

† Couliſſe f.: auch z B.: C–n - (oder Schiebe-,

Schub-) Fenſter ec.; C–n - (oder Leitſchaufel-)

Einlauf, -Schütze 2c.: Hinter den C–en (der Bühne,

vgl. Scene).

† Couloir m.: z. B. auch: Wandelgang.

† Coup m.: Theater - C.: auch: Bühnenſpiel;

überraſchende Bühnenwirkung; wirkungsvoller

Bühnenvorgang. vgl. auch: Ein auf das Publikum

berechneter Theater- oder Bühnen-Hieb. G. Hauff,

Scubar: 160.

† Coup - é n.: auch: (Bahnwagen-) Abtheilung;

Rauch-, Herren-, Damen - Abtheilung; (Quer-)

Theil, Raum eines Bahnwagens; Abſchlag, Abſchnitt;

Fach; Gelaſs; Koje; Verſchlag :c., vgl. Man

wies den vier Perſonen eine freie Abtheilung zu.

F. Mauthner, Quartett 297. Die Abtheilungen (vielleicht

findet dieſe in der Schweiz übliche Verdeutſchung von E

eher Gnade als das Wort Abtheil). National-Zeitung

39, 4e5. In den Kojen . . . , beinahe hätte ich aus alter

tibler Gewohnheit C–s geſagt. 491. Wie gut werden

Rauchkojen, Kojenwagen, Halbkoje geben so3.

Dieſe [die Durchgangs-) Wagen . . . weniger gefährlich als

die Abtheilwagen. 40, 273. Die Frage: Durchgangs

wagen oder Abtheilungswagen, deutſch (?) Coupé,

Coupee, Koupé, Koupee, Kupé, Kupee - Wagen.

ſo viel Schreibarten giebt es für die verunglückte Uberſeßung

des franzöſiſchen Wortes compartiment. 41, 95. Das

gemiſchte Syſtem der Wagen mit 2 Stirnthüren. Seitengang

und Kojen, deren Thüren nach dieſem Gang geben. ebd.

– -i(e)ren tr.: auch: (zu)ſchneiden; (ab)zwicken;

(durch)lochen 2c.; (weidm.) vorgreifen; Einen

Fluſs :c. c.: abſchneiden (ſ. u.), ableiten, abgraben,

ab -, verſperren 2c., vgl.: Eine Coupierung der

Nogat . . . Abſperrung der Nogat . . . Wonach die

Nogat für die Zeit des Eisgangs völlig abgeſchloſſen

werden ſoll . . . Daſs wir nicht einen ſeit untrerdenklichen

Zeiten beſtehenden Arm eines groſſen Stromes abſchneiden

dürfen. Nat.-3tg. 41.256. Coupiertes Terrain, auch:

das Vorrücken hinderndes (hemmendes, erſchwe

rendes), welliges, hügeliges, unebnes 2c. Gelände.

Gefilde, Vorland, Unebenheiten im Gelände 2c.

–-on m.: auch: (Zins-, Werth-) Abſchnitt 2c.

(ſ. Talon): Renten - C–s oder - (Zieler-) Scheine.

Zeitſchrift des deutſchen Sprachvereins 3, 102.

† Cour f.: auch: Einer Dame die C. (oder: den Hof

machen, ihr huldigen, Huldigungen darbringen

(widmen, leiſten), ſie umhuldigen.
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† Courag-e f.; -eur, -iert a.: auch: Schneid, -ig,

-igkeit.

† Courant: Preis- C. m.: vgl. auch: Für Jeden, der

irgend ein Intereſſe irgend Anteil an dem Berliner Preis

laufe nimmt. National-Zeitung 41, 358 (Die Alteſten der

Kaufmannſchaft).

† Cour(r)ier (Kurièr) m.: auch: Feldjäger.

† Court-Bouillon m., t.: kurze (polniſche) Fiſchbrühe.

† Courtine f.: auch: (Sicherheits-) Vorhang.

† Courtoi-sa.; -ſie f.: auch: Zuvorkommen-d, -heit.

† Couſin m.; -e f.: auch: Geſchwiſterkind(er).

† Couvert n.: auch: Brief- Hülle, -Decke (vgl. En

veloppe), z. B. gummiertes: mit Klebſtoff; frankiertes

(eder Franco-) C.: mit Freimarke.

Kraniomët-er n., m.; -ric f.; -riſch a.: Schädel

meſſ-er, -ung; darauf bezüglich, beruhend:c.

Kravät(t)e f.: auch: K–n- oder Bruſt-, Buſen-,

Vorſteck-, Tuch-Nadel.

Credéuz f.: auch: Anricht-e, -Tiſch.

Credit m.: auch: Geſchäftsvertrauen.

Crčičren tr.: auch: (be)gründen.

Cremat - iön f.; -iſt m.; - örium m.: Leichen

verbrennung,Feuerbeſtattung; Anhänger, Freund,

Förderer, Befürworter derſelben; (Leichen-) Ver

brennungs-, Feuerbeſtattungs-Platz, - Statt,

-Stätte, -Halle, -Ofen 2c., vgl.: Man tragt die ſtarren

Glieder 1 bald zur Flammengrube hin. Goethe 1, 197

(Der Gott und die Bajadere, Str. 6).

† Crème f.: auch: Rahmſulz, geſulzter Rahmſchnee.

Crepi(e)ren intr.: auch: Es war eine Anzahl Lämmer

eingegangen. Nord und Süd 113, 233.

† Crepinette f.: (flaches) Netzwürſtchen.

† Crescendo adv., n.: auch: Solches Anſchwellen (c.).

Gegenwart 30, 11b.

Crevêtte f.: Seekrabbe.

Kriſ-e, - is f.: auch: gefährlicher e. Zuſtand;

Wechſel, Umſchlag, Anderung.

Krit - ërium n.: auch: leitender Geſichtspunkt. –

-ik f.: auch: erörternde, abwägende Beurtheilung,

Prüfung 2c., auch: unbeangene, vorurteilsloſe Wür

digung. Otto Henne am Rhvn, Kulturgeſch. Einleit. 1:c.:

auch: Die (geſammte) Kunſtrichterſchaft 2c. Eine

K. woran üben, ſ. kritiſieren. – - iſch a.: auch:

prüfend, abwägend, erörternd 2c., vgl.: Das

quellenkritiſche Détail (die quellen - ſichtende, -ſon

dernde Einzelheit der Unterſuchung. Nord und Süd

113, 221 2c.; ferner auch der Eutſcheidung harrend,

die Entſcheidung bringend c. – - iſt(e)ren tr.:

auch: Erwas ausſetzen, ausſtellen c.; Fehler,

Mängel, Tadelhaftes, nicht Richtiges, Falſches 2c.

in Etwas nachweiſen, aufzeigen ?c.; (die) Fehler,

Nachträglich z

Conſervativ a.: auch: Von den ſogenannten Entdeckungen

der erhaltungseifrigen Theologen. Strauſ 5, 192.

Conſtellatiön f.: auch: Sein böſes Schickſal iſt's. Das

Unglück treibt mich, die feindliche Zuſammenkunft der

Dinge. Schiller, Wallenſteins Tod Iv, 8.

Mängel darin, daran aufdecken, hervorheben, auf

mutzen.

† Croqu-ant a.: knuſperig, krachend, ſpröde, hart

gebacken. – -ante f.: Krach-, Knuſper-, Knaſper-,

Knaſterkuchen. – -embouche f.: Hohlkruſte. –

-et m.: Knaſterkuchen 2c. – -ette f.: Kruſtel;

Tüte, Düte; Hohlhippe 2c., auch: Kartoffelpuffer.

Kryptogämenpl.: auch:ſamen-, blüthenloſe Pflanzen.

† Cuivre n.: Kupfer: „C. poli“ ſtatt „Glanzmeſſing“.
ºdetr.

† Cul-de-lampe m : (Bau.) Kragſtein; Erker c.;

(Buchdr.) Schluſszierat.

Culinäriſch a.: z. B. auch: C–e Genüſſe, die man

der Kochkunſt dankt; Tafelfreuden, Gaumen

genüſſe 2c.

Culmin - atiön f.: - i(e)ren intr.: auch: den

Scheitelpunkt erreicht haben, ſich darin, darauf

befinden; gipfeln.

Cült-ür f.: auch z. B. Sie haben auf die Sittenbildung

der Griechen fortdauernd gewirkt. Herder, Phil. 5, 173;

175; 177 c. Rein-C oder Züchtung 2c. – -uréll,

-ürlich a.: auf die Cultur (ſ. d.) bezüglich;

geſittungs-haft, -mäßig 2c ; Geſittung fördernd,

bildend, veredelnd 2c. – -uts m.: auch z. B.: Die

Vorſeher aller Gottesverehrungen. Goethe 27, 459.

Cumulativ a.: auch: gehäuft, zuſammen, verbunden,

hinzukommend, oben(dr)ein.

Curät - or m.: auch: (Vermögens-) Verwalter. –

-örium n.: auch: (Ober-) Aufſichtsrath; Schul

Vorſtand, -Ausſchuſs 2c.

Curi(e)ren tr.: auch: geſund (oder geneſen) machen;

(wieder) herſtellen; einen Schaden c. ausbeſſern,

beſeitigen 2c.; einen übelſtand c. heben.

Curiös a.: auch: verwundert, befremdet.

Current a.: auch: C–e oder freie, offene) Bahn,

Strecke 2c. C–is (anni, mensis): des laufenden

– oder dieſes – (Jahrs, Monats).

† Curry n... m.: indiſches Gewürzpulver.

Curs m.: auch: C. - oder Börſen-, Geld(markt)-,

Wechſel - Zettel c. C.- oder Fahrplan - Buch 2c.

Curve f.: auch z. B.: (Bahn-) Krümmung, –slinie:

C–n - Radius: Krümmungshalbmeſſer :c. Die

Alters-C. (oder -Linie) der Selbſtmorde 2c. Gegenwar:

33, 118b.

† Cuvel-age, -i(e)rung f.; -i(e)ren tr.: waſſerdicht

– aus -, verzimmern, austonnen, ausbühnen,

verdämmen :c.; -e Aus-, Ver-, Schacht-, Gruben

zimmerung; Austonnung, Ausbühnung c.

Kynolög m.; -ié f.; -iſch a.: Hunde-Zucht, -Züchter.

Züchtung; darauf bezüglich, ſie betreffend 2c.,

hundezüchteriſch 2c. und z. B.: K–iſcher Verein

für Hundezucht, der Hundezüchter 2c.

u Heft 8, S. 358a:

Contradictio f.: C. in adjecto, auch: Ein Selbſt

widerſpruch, ſo ungereimt wie eine guſseiſerne Pelz

kappe. Strauß 10, 334. Ein hölzernes Eiſen c.

(Fortſetzung folgt.)
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Kleine Mittheilungen.

1.

Superlativ: „Der Schreck, in den ſie verfallen würden, könnte von den be

trübenſten Folgen ſein.“ Deutſche Dichtung, herausgegeben von K. E. Franzos

Bd. 5 S. 10a (vom 1. Oktober 1888) in einer Novelle von Lingg.

Es ſoll richtig ſtehen „betrübendſten“, ſ. meine Hauptſchwier. S. 86b unter

D 2, wo es heißt:

„Dagegen iſt der Fortfall des d. im Superlativ vor ſt nur Folge nachläſſiger

Ausſprache“ :c , – mit zahlreichen Belegen für die nachläſſige Weiſe, nicht nur aus

Zeitungen :c., ſondern auch bei namhaften Schriftſtellern. Ich will zu dieſen Belegen

hier nur noch zwei fügen: Das Un bedeutendſte. K. E. Franzos, Der Präſident

S. 294 und als einen der älteſten, den ich mir angemerkt: „Ein Verhältnis . . .,

welches ihn den Muſen zu entreißen ſchien, aber durch ſeine Folgen der entſchei

dendſte Umſtand ſeines Lebens wurde.“ Horazens Briefe . . . von C. M. Wieland

(Leipzig 1787) 2. Th. S. 148.
O

Zum Kapitel „Geiſterſtunde“ wäre noch nachzutragen die Fluchformel „Herr

gott und Elfi“, welche das Schweizeriſche Idiotikon II 522 aus dem deutſchen Theil

von Wallis verzeichnet und welche nach genannter Quelle „ſich vielleicht auf die

herannahende Mitternacht und Geiſterſtunde als Ende der Tageszeit bezieht.“

Baſel, den 26. October 1888.

3 Adolf Socin.

Sondern. „Hier iſt alſo gefliſſentlich vonjeder weiteren erkenntnistheoretiſchen Be

handlung des Problems oder gar von einer rein ſpekulativen von vorn herein Abſtand

genommen, ſondern es handelt ſich nur um die geſetzmäßige, weil eben in be

ſtimmten arithmetiſchen Progreſſionen zu ermittelnden Beziehungen unſeres Bewuſſtſeins

zur Außenwelt.“ National-Ztg. 41, 19.

Vgl. über dieſe nicht nachahmungswerthe „Fügung nach dem Sinne“, wonach

ſondern nicht nach einer ausgeſprochenen, ſondern nur gedachten Verneinung ge

ſetzt iſt, meine „Hauptſchwier.“ S. 256b ff. (Nr. 3), mit zahlreichen Belegen, wozu

ich noch den mit dem obigen übereinſtimmenden fügen will:

„Der Miniſter nimmt . . . . von einer Cirkularverhandlung Abſtand, ſondern

erwartet eine größere Wirkung . . . von einer Einfluſsnahme der Provinzial-Schul

kollegien“ National-Ztg. 40, 271. 4

Stellung attributiver Participien; für und vor. „Ich ſchreibe Dir

Dieſes aus meiner völlig eingerichteten Hütte, zwar nur mit Moos und Baum

blättern bedeckt, aber doch für Wind und Regen geſichert.“ Schiller's Horen 10. Bd.

4. Stück, S. 85.

Dieſer Satz eröffnet den 1. Brief zu dem Roman: „Der Waldbruder, ein

Pendant zu Werther's Leiden, von dem verſtorbenen Dichter Lenz.“ (ſ. über ihn meine

Geſchichte der deutſchen Litteratur S. 116a § 161, 2). Hier theile ich den Satz nur

mit als ein warnendes Beiſpiel für die falſche Stellung der Participien (oder Mittel

wörter). Der Satz ſollte richtig und unzweideutig heißen: Ich ſchreibe Dir Dieſes aus

meiner völlig eingerichteten, zwar nur mit Moos und Baumblättern bedeckten, aber
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doch vor (oder: gegen) Wind und Regen geſicherten Hütte. – Dadurch, daſs der Ver

faſſer die zu dem Hauptworte Hütte als Beilegewörter (attributiviſche Adjektiva)

gehörigen Mittelwörter dieſem ohne Biegungsendung nachgeſtellt hat, gewinnt es den

Anſchein, als ob ſie nicht zu dem Hauptwort Hütte, ſondern zu dem Subjekt des

Satzes gehörten, d. h. als ob nicht die Hütte, ſondern der Schreiber des Briefes mit

Moos und Baumblättern bedeckt und ſo vor Wind und Regen geſichert wäre. Daſs

dem heutigen Sprachgebrauch gemäß das von Lenz geſetzte für in vor (oder gegen)

umzuwandeln wäre, habe ich nebenbei angedeutet.

5.

In – und: auf – der Straße. „Während ihres gemeinſamen Aufenthalts

in Dresden wohnten ſie auf derſelben Straße.“ Nord und Süd 125, 288 (Raphael

Löwenfeld), öſterreichiſch (?) ſtatt: in derſelben Straße.

Im Allgemeinen gilt in Bezug auf das Wort Straße die Präpoſition auf

nur, ſofern es ſich von dem offenen freien Platze zwiſchen den die beiden Seiten der

Straße bildenden Häuſerreihen handelt; in Bezug auf die Häuſer in dieſen Reihen

und die innern Räume in dieſen Häuſern aber gilt das Verhältniswort in; alſo z. B.:

Sie trafen ſich oft auf der Straße, da ſie in derſelben Straße wohnten c.

6.

Bergweg. „Vor einer halben Stunde bin ich von einem erkräftigenden Bergweg

heimgekommen.“ Nord und Süd 125, 294 (Auerbach).

Man beachte, daſs hier in dem Sinne von Berggang oder, wie Fremdwörter

liebhaber ſagen würden, Bergtour ſtehende Bergweg.

4 -

Athemlos enge? „Als eben der letzte Knopf des athemlos engen und

übertief ausgeſchnittenen Seidenleibchens . . . zugeknöpft . . . war.“ Zur guten

Stunde 1, 2, 186.

Vom ſprachlichen Standpunkt aus wird die Kühnheit ſchwer zu rechtfertigen

ſein, wonach ein Seidenleibchen, welches ſo enge iſt, daſs deſſen Trägerin darin kaum

athmen kann, ein „athemlos enges Seidenleibchen“ genannt wird.

S.

An Etwas hindern. „Wenn indeſs vom Oſten aus nichts Weſentliches

geſchah, um Cäſar an die Unterwerfung des Weſtens zu hindern“ c. Theod. Mommſen

Röm. Geſchichte (Berlin 1856) Bd. 3, S. 375. Das hervorgehobene die iſt wohl

nur ein Druckfehler ſtatt der. 9

Getreu. „Getreu des im Nachſpiel vorgetragenen Wahlſpruches“. Gegen

wart 33, 159b, wofür es richtig mit dem Dativ ſtatt des Genitivs heißen müſste:

getreu dem . . . Wahlſpruche. Nicht, um den falſchen Biegungsfall zu rechtfertigen,

ſondern um ihn einigermaßen zu erklären, verweiſe ich auf meine Hauptſchwier. S. 164b,

wo es heißt: „Gemäß: Dem Befehl gemäß oder zufolge – und: gemäß (in Ge

mäßheit), zufolge (in Folge) des Befehls“ 2c.

10.

Zur Sprachreinheit. In der Thronrede, mit welcher Kaiſer Wilhelm II.

am 22. November 1888 die dritte ordentliche Tagung des deutſchen Reichstages er

öffnet hat, tritt erfreulicherweiſe deutlich das Beſtreben hervor, ſich möglichſt aller
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vermeidbaren Fremdwörter, d. h. ſolchen, für welche ſich bereits ein entſprechender

allgemein verſtändlicher deutſcher Ausdruck darbietet, zu enthalten. Beſonders möchte

ich hier auf folgende zwei Stellen aufmerkſam machen.

„Ihr der Verhandlungen. Ergebnis nicht: Reſultat beſteht in einer

Zuſatzübereinkunft nicht: Additionalkonvention, durch welche“ u. ſ.w.– und:

„Unſere afrikaniſchen Anſiedelungen nicht Kolonien) haben das deutſche

Reich an der Aufgabe betheiligt“ u. ſ. w.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Karl Emil Franzos. Deutſche Dichtung. Bd. V. Dresden, L. Ehlermann. Groß

Lexikon Format. Preis vierteljährlich (6 Hefte) 4 Mark.

Oskar Höcker, Die Thurmkäthe von Köln. Erzählung aus dem rheiniſchen Kaufmanns

leben im 16. Jahrhundert. Der reiferen Jugend und der Familie ge

widmet. Mit 4 Vollbildern nach Originalzeichnungen von berühmter

Künſtlerhand. Berlin, Sigm. Mehring. 162 S., Gr. 8". 4 Mark 50 Pf.

Oskar Höcker, Am Hofe der Medici. Eine Erzählung aus der Blüthezeit des italäni

ſchen Städtelebens. Der reiferen Jugend und der Familie gewidmet. Mit

4 Vollbildern nach Originalzeichnungen von Otto E. Lau. Berlin Sigm.

Mehring. 162 S. Gr. 8"4 Mark 50 Pf.

Sigm. Mehring, Champagner-Geiſt, Dichtungen franzöſiſcher Meiſter, übertragen von

–. Berlin, Sigm. Mehring. 212 S. 8".

Julius Pederzani-Weber, Großſtadtkinder oder: Der Segen guter Sitten. Mit 4

Vollbildern nach dem Entwurf eines bekannten Meiſters. Berlin, Sigm.

Mehring, 224 S. Gr. 8". 4 Mark 50 Pf.

Alexander Rangabé. Der Volksverführer. Epiſche Dichtung in 5 Geſängen. Aus dem

Griechiſchen von O. A. Elliſen. Berlin 1888. Freund & Jeckel. 94 S.

Mit dem Bildnis des Dichters.

Anna Rumpff Burmeiſter). Lebensblätter, Gedichte. Berlin und Roſtock, Carl Hin

ſtorff's Verlag. 1887. 234 S.

J. P. Schmitz, Gymn. - Oberlehrer zu Montabaur. Ein altdeutſches Frühlingsfeſt,

2. Theil: Das Sonnenrad. Leipzig, Guſt. Fock. 4" 26 S.

Schöninghs Ausgaben deutſcher Klaſſiker mit Kommentar 1. Leſſing's Laokoon, von

Dr. J. Buſchmann. 3. Aufl. 160 S. 8. Geheftet 1 M. 20 Pf. –

2. Goethe's Hermann und Dorothea, von Dr. C. A. Funke. 4. Aufl.

138 S. 8. Geheftet 1 M. – 3. Goethe's Iphigenia auf Tauris, von

Dr. H. Vockeradt. 192 S. 8. Geheftet 1 M 35 Pf. – 4. Schillers

Wilh. Tell, von Dr. C. A. Funke. 3. verbeſſ. Aufl. 168 S. 8. Ge

heftet 1 M. 20 Pf. – 5. Leſſing's Minna v. Barnhelm, v. Dr. C. A.

Funke. 2. Aufl. 164 S. 8. Geheftet 1. M. 20 Pf. – 6. Schiller's

Maria Stuart, von Dr. H. Heskamp, 194 S. 8. Geheftet 1 M. 35 Pf.

– 7. Schillers Wallenſtein, von Dr. C. A. Funke. 334 S. 8. Ge

heftet 1 M. 80 Pf. – 8. Leſſings Emilia Galotti, von Dr. H. Deiter.

96 S. 8. Geheftet 80 Pf. – 9. Schiller's Jungfrau v. Orléans, von

Dr. A. Funke. 172 S. 8. Geheftet 1 M. 20 Pf. – 10. Goethes

Egmont, von L. Zürn. 156 S. 8. Geheftet 1 M. 20 Pf. – 11. Schiller's

Braut von Meſſina, von Dr. H. Heskamp. 170 S. 8. Geheftet 1 M.

80 Pf. – 12. Klopſtock's Ausgewählte Oden und Elegieen nebſt einigen

Bruchſtücken aus dem Meſſias, von Dr. Bern: h. Werneke. 2. Aufl.

265 S. 8. Geheftet 1 M. 80. Paderborn, Ferd. Schöningh.

Dr. H. Schulz. Die Beſtrebungen der deutſchen Sprachgeſellſchaften des XVII. Jahr

hunderts für Reinigung der deutſchen Sprache. Göttingen, Vandenhoeck

& Ruprechts Verlag 1888. VI und 158 S. Pr. 3 Mk.
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Briefkaſten.

Verſchiednen Briefſchreibern aus Frankreich. Ihren Anforderungen nachkommend,

werde ich jedenfalls das erſte der Gedichte von Paul Fleming in den nächſten Heften ausführlich und

eingehend beſprechen.

Herrn Dr. Karl Breuel, Univerſitätsdocent in Cambridge: Sie fragen nach der Bedeutung des

Wortes Beilſtock in Wilh. Hauffs Novelle: „Das Bild des Kaiſers“, Abſchnitt 7. Die Stelle findet

ſich in der von Guſtav Schwab beſorgten Ausgabe von Wilh. Hauffs ſämmtlichen Werken (2. ſtereotypierte

Geſammt-Ausgabe), Stuttgart 1866, Bd. 2, S. 364 und lautet:

„Keine Woche vergeht, ohne daß ſie einen jener deutſchen Radikalreformer mit langem

Haar, Stutzbärtchen, Beilſtöcken und ſonderbaren Röcken in meinen Hof bringt : c.“

Die Erklärung des Wortes finden Sie in demſelben Bande S. 148/9, wo (in den Memoiren des

Satans im 19. Kapitel) gleichfalls die ſogenannte altdeutſche Tracht damaliger Zeit geſchildert iſt. Hier

heißt es u. A.:

„Aus ihren Röcken ſahen drohende Dolchgriffe hervor und in der Hand trugen ſie

Beilſtöcke , ungefähr wie die römiſchen Liktoren.“

Hier handelt es ſich alſo um Stöcke, woran ein Beil befeſtigt iſt, vgl. in meinem Wörterbuche

unter den Zuſammenſetzungen von Stock (Bd. 3, S. 1222 b): Dolchſtock = Degenſtab, Stockdegen c.

Eine andere (ſeemänniſche) Bedeutung von Beilſtock oder in üblicherer Schreibweiſe Peilſtock

finden Sie in meinem Wöterbuch, Bd. 1, S. 108c in der Anmerkung zu beilen (= engl. gauge-rod ofa pump).

Meine briefliche Antwort auf Ihre weiteren Fragen werden Sie erhalten haben.

Herrn Dr. Richard Tehmcl in Berlin: In Betreff der Redensart: „Freund und Kupfer

ſtecher“ (ſ. S. 310) weiſt Herr Pfarrer Hauff in Beimbach in einer Zuſchrift an mich auf Schubarts

Sinngedicht in der Frankfurter Ausgabe Bd. 3, S. 121/2), worin „der Kupferſtecher nach der Mode“ als

ein – allerdings hier nur in Liebeshändeln – lockrer und leichtfertiger Zeiſig erſcheint.

Herrn Oskar Hänſch in Bautzen. Sie legen mir den folgenden Satz vor:

„So hat man die in der Reklamationsſchrift erwähnten Poſten mit Ausnahme der

jenigen an 1005 Mark, welche zu dem im Jahre 1884 bewirkten Umbau verwendet worden

iſt, als richtig anzuerkennen gehabt.“

und Sie fragen, ob hier nicht hinter dem hervorgehobenen derjenigen das Hauptwort Poſt hätte

hinzugefügt werden müſſen, da es ſich in dem vorliegenden Falle eben nur um eine Poſt, nicht um

mehrere gehandelt habe. Nothwendig iſt dieſe Hinzufügung nicht, da das iſt am Schluſs des Relativ

atzes unzweideutig zeigt, daſs, wie das Zeitwort, auch das Subjekt welche und demgemäß auch das

vorangehende derienigen, auf welches ſich dies welche bezieht, als Einzahl aufzufaſſen iſt; aber

empfehlenswerth iſt dieſe Änderung allerdings (wenn nicht etwa, mit Anwendung des männlichen

Hauptworts: der Poſten ſtatt des weiblichen: die Poſt (ſ. mein Wörterbuch 2, 577a) geſetzt werden ſollte:

die . . . Poſten mit Ausnahme des jenigen . . ., welcher . . . verwendet worden iſt;

denn ohne eine derartige Anderung wird allerdings der des Sachverhalts nicht kundige Leſer nach der

voraufgegangenen Mehrzahl: die . . . Poſten in dem darauf folgenden: derjenigen, welche zunächſt

gleichfalls eine Mehrzahl vermuthen und ſich unangenehm enttäuſcht fühlen, wenn er erſt am Schluſs

des Relativſatzes durch das iſt erſieht, daſs die genannten beiden Wörter als Einzahl gemeint waren,

Herrn J. van Noord in Rotterdam: Sie theilen aus Scherers „Deutſcher Litteraturgeſchichte“

S. 665 den folgenden Satz mit:

„Vieles, was er Heine bis 1856, ſeinem Todesjahre, geſchaffen, liegt außerhalb

des Kreiſes unſerer Betrachtung“

und knüpfen daran die Frage, ob hier der hervorgehobene Dativ ganz in der Ordnung ſei. Ihre Frage

iſt durchaus berechtigt und zeugt von einem – namentlich bei einem Ausländer bemerkenswerthen –

feinen und ausgebildeten deutſchen Sprachgefühl.

Jakob Grimm hatte in ſeinem Deutſchen Wörterbuch Bd. 1. Sp. 612 unter Auf Nr. 23, unter

Hinweis auf eine freilich weder zutreffende, noch begründete Ahnlichkeit mit dem Lateiniſchen und dem

Franzöſiſchen, die Behauptung aufgeſtellt, daſs Sätze, wie: „Ich bleibe von Montag bis Donnerstag von

heute bis morgen“ tadelhaft ſeien und daſs hier nach dem bis ein auf nicht fehlen dürfe. In meiner

kritiſchen Beleuchtung des Grimm'ſchen Wörterbuches (Heft 2 S. 169 ff.) hatte ich dieſe Behauptung,

namentlich unter Hinweis auf Adelung, als irrig nachgewieſen und Jakob Grimm hat denn auch Bd. 2

Sp. 44 unter Bis I 5 geſagt:

„Hiernach geht alſo der 1, 612 ausgeſprochene Tadel des bloßen bis = bis auf zu

weit und beide Ausdrucksweiſen ſind ſtatthaft“,

wo freilich der Schluſs einer weiteren Berichtigung bedarf, ſ. was ich a. a. O. ſchon geſagt: „In

manchen Fällen wäre ſogar die Präpoſition falſch, z. B., wenn es bei Platen 4,35 heißt: „Bis morgen

jedoch ſchlägt wenige Zeit von der Thurmuhr“, ſo kann es hier nicht: bis auf morgen heißen.“

Ich komme nun auf den mir von Ihnen zur Beurtheilung vorgelegten Satz zurück. Bei Angabe

der Jahreszahl heißt es entweder vollſtändig: Bis zum Jahre 1856 – oder (wie oben) mit dem
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bloßen Zahlwort: bis 1856. Im erſtern Falle würden Sie – abgeſehen von der allerdings unſchönen

Wiederholung des Wortes Jahr – ſprachlich gewiſs keinen Anſtoß an der im Dativ nachfolgenden

Appoſition nehmen: „Bis zum Jahre 1856, ſeinem Todesjahre.“ In der zweiten, von dem Schriftſteller

angewandten Weiſe: „bis 1856, ſeinem Todesjahre“ macht ſich allerdings eine kleine Unebenheit geltend

zwiſchen der nicht in einem beſtimmten Biegungsfall ſtehenden Zahl und der in den Dativ geſetzten

Appoſition. Vergleichen Sie darüber, was ich in meinem „Wörterbuch der Hauptſchwierigkeiten in der

deutſchen Sprache“ (18. Aufl) S. 86b über die ähnliche „Nichtkongruenz eines zeitlichen Accuſativs neben

dem Dativ nach am, wie neben dem zeitlichen Genitiv“ z. B.: Am Sonntag – oder: Sonntags –

den 1. Februar 2c.) geſagt und mit Rückſicht auf den Raum hier nicht wiederhole. Fragen Sie nun

aber ſchließlich, auf welche Weiſe in ſolchem Falle ſowohl dieſe kleine Unebenheit wie die oben als

unſchön bezeichnete Wiederholung des Wortes Jahr zu vermeiden iſt, ſo lautet die Antwort: Durch die

Umſtellung: „was er bis zu ſeinem Todesjahre 1856 geſchaffen.

Frau Amalie Sch. in Augsburg: Sie theilen ans der von K. E. Franzos herausgegebenen

Zeitſchrift: Deutſche Dichtung, Bd. 5, S. 65b (vom 1. Nov. 1888) folgendes Versgebinde aus Paul

Heyſe's „Lalla“ Ein Ritornellenkranz“ mit:

„Goldblumige Levko y e.

Vielleicht, du junge Klugheit, haſt du Recht

Und beſſer frühes Leid als ſpäte Reue“

und Sie fragen, ob der hier hervorgehobene Reim berechtigt ſei. Erlauben Sie, daſs ich darauf mit

einem Hinweis auf meinen Katechismus der Orthographie (4. Aufl.) S. 16 antworte, wo es in dem Ab

ſchnitt „Vom i“ heißt:

„Dieſer Vokal iſt dem konſonantiſchen j (jot) nahe verwandt, wie z. B. das dreiſilbige Lilie

leicht in das zweiſilbige Lilje übergeht und z. B. in Berlin ziemlich allgemein Levkoie ſtatt Levkoje

geſprochen wird, ſo auch:

„Es ſind Levkoyn (-–) und Nelken“. H. Kleiſt, Hinterlaſſene Schriften S. 106 u. ä. m..

Fräulein Amalie Sch. . . . in Elberfeld: Es thut mir leid, meinem verbindlichen Dank für

Ihren guten Willen die Bemerkung hinzufügen zu müſſen, daſs ein – allerdings ſelten mit ſolcher Be

harrlichkeit ſeinen Platz behauptender – Druckfehlerteufel Ihnen diesmal einen Schabernack geſpielt hat.

Sie machen mich auf ein in meinem deutſchen, wie in meinem Fremdwörterbuch fehlendes Wort auf

merkſam unter Hinweis auf das Feuilleton in Nr. 47 des 16. Jahrgangs der „Deutſchen Roman-Biblio

thek“ (S. 1128), wo es heißt:

Sobald nun eine gewiſſe Zahl dieſer „Bacchanten, oder „Branen“ beiſammen war,

ſetzte der Dekan einen Tag zur Feier der Depoſition feſt und berief außer den „Branen“

den Depoſitor u. ſ. w.

und dann kommen dieſe „Branen“ im weitern Verlauf noch ein halbdutzendmal vor, ſo daſs Sie voll

kommen entſchuldigt oder gerechtfertigt ſind, wenn Sie nicht auf den Gedanken eines Druckfehlers ge.

kommen ſind - und doch ſollte überall ſtatt dieſer Sie irreführenden „Branen“ – „Bean en“ geſetzt

ſein, ſchlagen Sie gefälligſt in meinem Fremdwörterbuch 1, 142b die zuſammengehörenden Wörter:

Bean - ität, -ismus, -us nach.

Herrn A. W. in Berlin (vgl. S. 320): Herr Profeſſor Sartori in Lübeck theilt folgende Über

ſetzung mit, die er ſich früher einmal – er erinnert ſich freilich nicht mehr, wo her – abgeſchrieben:

„Wenn Minchen, Trinchen, Linchen mal vertraut beiſammen ſtehn,

Gleich geht es los mit Plappern über Die und Die und Den.“

Herrn Paul W. . . . in Zürich. Wie in Paul Heyſe's „Weltuntergang“ (in der von K. E.

Franzos herausgegebenen „Deutſchen Dichtung“ 5, 84a), in den Verſen:

„Wenn er mit gift gedrängten Waffen

In einen Hinterhalt ſich legt“

das hervorgehobene Wort zu erklären ſei? – Wohl einfach als ein Fehler des nach ſeiner Mundart

zwiſchen „harten“ und „weichen“ Lauten (t und d;k und g) keinen ſicheren Unterſchied kennenden Sezers

der die giftgetränkten Waffen in – „gift gedrängte“ umgewandelt hat - – vergleichen Sie

Mit giftgetränktem Speere. Geibel 8, 208. Eure giftgetränkteſten Pfeile. Hamerling Aſpaſia

1, 145 c. und z. B. in meinem Ergänz.-Wörterb. S. 158a, wo es unter Drang 6 heißt:

Fälſchlich bei Niederdeutſchen und z. B. in Berlin ſtatt Trank (ſ. d. 1b für die

Schweine 2c. als Futter), vgl.: „Drang tonne“. A. Hoppe, Vergleichungen in der engl. Spr

[Berlin 1874 S. 10.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händ"

ſein; auch bitte ich dringend, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift"

Auge zu halten.

Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter) in Hamburg.
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Ein ſprachlich oft falſch aufgefaſstes geflügeltes Wort aus

Schiller's Karlos.

In einer Beſprechung Otto Brahm's über Schiller's Don Karlos

in der National-Zeitung 41, 613 findet ſich u. A. folgende Stelle: „Der

Atmoſphäre des Theaters entrückt, hatte ſich Schiller in Leipzig und

Dresden, nicht ohne den Einfluſs Körner's, jenen Ideen von Weltbürger

thum und Gedankenfreiheit nun völlig hingegeben, die er in der Figur

des Malteſerritters ſo flammend verkörperte. Ein Bürger derer,

welche kommen werden, mit dem ganzen Pathos eines Geſchlechts,

das nicht Fürſtendiener ſein wollte, heiſchend und fortreißend, trat Poſa

vor den ſpaniſchen König hin“ u. ſ. w.

In der bekannten Unterredung des Königs mit Marquis Poſa

(3. Aufz, 10. Auftr.) lautet die Stelle, welche die oben durch Sperr

druck hervorgehobenen Worte enthält, nach der Ausg. in 1 Bde. S. 278a

buchſtäblich:chſtäblich „Die lächerliche Wuth

Der Neuerung, die nur der Ketten Laſt,

Die ſie nicht ganz zerbrechen kann, vergrößert,

Wird mein Blut nie erhitzen. Das Jahrhundert

Iſt meinem Ideal nicht reif. Ich lebe,

Ein Bürger Derer, welche kommen werden.

Kann ein Gemälde Ihre Ruhe trüben? –

Ihr Athem löſcht es aus.“

Wie in dem hervorgehobenen Verſe der große Anfangsbuchſtabe in dem

Fürwort Derer zeigt, hat der Herausgeber dies Fürwort ſubſtantiviſch

gefaſſt, alſo etwa: „ ein Bürger“ (= Mitbürger) „Der er“ (= der

Menſchen, der Perſonen c.), welche kommen werden, – oder: ein

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 28
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Mitbürger künftiger Geſchlechter. Vgl. dagegen meine Hauptſchwier.

S. 110b, wo ich – dieſe irrige Auffaſſung berichtigend – kurz geſetzt

habe: „Das Jahrhundert iſt meinem Ideal nicht reif. Ich lebe, ein

Bürger derer d. i. der Jahrhunderte, welche kommen werden. Schiller,

278a, entſtellt durch die Miſsſchreibung: Derer, d. i. der Perſonen.“

Man wird ſich aus dem Zuſammenhange leicht davon überzeugen,

daſs Schiller hier nur „der Jahrhunderte“ gemeint haben kann; aber

aus Dem, was ich a. a. O. über die Formen Derer und deren geſagt,

erhellt andererſeits auch, daſs Schiller ſelbſt durch die gewählte Form

die irrige Auffaſſung nahe gelegt hat, die, wie oben bei Brahm, z. B.

auch bei Rud. v. Gottſchall in ſeinem Roman: „Verſchollene Größen“

auftritt, wo es – ſ. National-Ztg. 38, 422 – heißt: „Da ſprach er,

wie ein kleiner Marquis Poſa als Bürger derer, die da kommen

werden.“

Eben, weil der Irrthum bei ſo namhaften Beurtheilern immer wieder

kehrt, habe ich geglaubt, auch die Berichtigung hier wiederholen zu dürfen

oder zu müſſen.

Eigenthümlichkeiten und Eigenheiten in Chamiſſo's Sprache.“

Als ich bei Gelegenheit der Wiederkehr von Chamiſſo's Todestag*

die ſechs Bände ſeiner „Werke“ (Leipzig 1836 bis 1839) einmal wieder

vornahm, „fielen mir zugleich eine Menge Aufzeichnungen in die Hände,

die ich mir vor langen Jahren daraus für mein Wörterbuch gemacht

und großentheils auch dafür ausgenutzt. Darunter bewegten ſich namentlich

die auf den fünften und ſechsten Band („Leben und Briefe“, heraus

gegeben von Jul. Ed. Hitzig) bezüglichen vielfach um die beachtenswerthe

Beobachtung, daſs der geborene Franzoſe Chamiſſo mit der deutſchen

Sprache, die er als Schriftſteller im Großen und Ganzen ſo meiſterhaft

zu handhaben und zu beherrſchen gelernt, doch in manchen Einzelheiten

bis an ſein Lebensende zu ringen und zu kämpfen gehabt. Bei näherer

Durchſicht ſchien es mir, als ob – freilich nicht alle die zerſtreuten

* Vgl. Heft 8 S. 433 ff. Der obige ſchon im vorigen Jahr in der National

Zeitung veröffentlichte Aufſatz wird den Leſern meiner Zeitſchrift hoffentlich auch noch

in dieſem Jahre willkommen ſein.

* Vgl. auch beſonders die in der öffentlichen Sitzung der Akademie der Wiſſen

ſchaften zu Berlin zur Feier des Leibniz'ſchen Gedächtnistages am 28. Juni 1888

gehaltene vortreffliche Rede E. du Bois-Reymond's: Adalbert Chamiſſo als Natur

forſcher.
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einzelnen Bemerkungen, aber doch wohl eine ſie einigermaßen unter ge

wiſſe einheitliche Geſichtspunkte zuſammenfaſſende Auswahl daraus auch

heute noch Leſern nicht unwillkommen ſein dürfte, welche Beobachtungen

aus dem Gebiete der Sprache und der Seelenkunde überhaupt ihren

Antheil zuwenden. Solchen Leſern biete ich nun die nachfolgende Aus

wahl und Zuſammenſtellung, wobei ich mich allerdings nicht allzu

ängſtlich an eine ſtreng planmäßig durchzuführende Ordnung binden und

mir auch hie und da eine kleine Abſchweifung erlauben werde.

Band 5 Seite 11 ff. berichtet Hitzig über ein im Nachlaſs des

Dichters vorgefundenes Trauerſpiel in Proſa, wohl deſſen erſte größere

dichteriſche Arbeit in deutſcher Sprache. Zweierlei findet er darin be

ſonders zu bemerken: „das mühſelige Ringen mit der Sprache – er

(Chamiſſo) kennt kaum noch erſt die Bedeutung der Worte, ſagt z. B.

für heilige Flamme heilſame Flamme – und dabei dennoch eine

gewiſſe Gewandtheit des Ausdrucks und das unwillkürliche Hingezogen.

werden zum Rhythmus.“ Dies Ringen mit der Sprache hat Chamiſſo

in Einzelheiten niemals ganz überwunden, ſ. Band 6 Seite 196 ff., wo

Hitzig ſagt:

„Es floſs ihm Nichts zu, er muſste danach ringen . . . So ſetzte er

auch ſeine mündliche Rede in der Regel mühſam zuſammen. . . . Es

war Dies zum Theil ein Kampf mit dem Ausdruck, zum Theil aber auch

ein Streben, dem geſprochenen Worte eine ungewöhnliche Prägnanz zu

geben, was ihm faſt nie miſslang. Es mochte ihm dabei ein Ausdruck

vorſchweben, welcher iu dem Salon der Frau von Staël üblich war

und den er oft im Munde führte: une bonne rédaction, was ein be

wuſstes Schaffen vorausſetzt. So kann man von ihm ſagen, daſs er

ſeine Worte ſprechend redigierte; Dem aber, der in dieſe Eigenthümlich

keit ſeiner Ausdrucksweiſe nicht einzugehen verſtand, erſchien ſie ſchlechthin

als ſchwerfällig und unbehilflich und er ſchalt ſich wohl ſelbſt einen

Radebrecher, wie in den ſchon oben angeführten Verſen:

In Sprach' und Leben iſt er ja der Mann,

Der jede Silbe wäget falſch und ſchwer (ſ. o. S. 45).

Schön hat Fouqué Das, was wir eben ſagten, in einem Bilde aus

geſprochen, indem er einmal an Chamiſſo ſelbſt ſchreibt: „Sieh, ſo habe

ich es lange gewünſcht, Dich wieder zu erblicken; und nun wird der eherne

Eimer, der am raſſelnden Gewinde in den Felſenbrunnen tief hinabſteigt,

– Du weißt ja mein Gleichnis von Deiner Art zu ſprechen und zu

ſchreiben – nun wird er erſt vollends kräftigen, friſchen Trank herauf

bringen.“

28*
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Vergleiche ferner Band 5, Seite 207 ff. die Worte von Roſa

Maria (Varnhagens Schweſter) über Chamiſſo im Herbſt 1807:

„Er ſprach das Deutſche zwar nicht ohne Anſtoß, an ſich war es

jedoch vortrefflich und die Unterhaltung mit ihm war immer angenehm

und intereſſant. Ich mochte ihn am liebſten Deutſch ſprechen hören,

obgleich ſein Franzöſiſch auch vortrefflich war.“

Einzelne Eigenthümlichkeiten ſeiner angeborenen Mutterſprache hat

Chamiſſo, unbewuſſt und ohne es zu wollen, in ſeine zweite Mutter

ſprache übertragen und beibehalten.

So ſchreibt er z. B. Band 6, Seite 145 am 4. Mai 1826 an

ſeinen Freund de la Foye:

„Ich habe ſehr bekümmerte Tage verlebt, indem mein älteſter Sohn

eine ſehr gefährliche Krankheit gemacht hat“ ſtatt durchgemacht, nach

dem franzöſiſchen faire une maladie, und an denſelben Freund ſchreibt

er Seite 153 unterm 10. Februar 1828:

„Wir haben noch nicht die Rede vom Thron“ ſtatt: Wir haben

die Thronrede noch nicht – nach dem franzöſiſchen le discours du

tr Öne u. a. m.

Hitzig fügt zu der Stelle aus einem Jugendbriefe Chamiſſos an de

la Foye vom 10. Januar 1805 (Band 5, Seite 58), wo es von Hel

vetius heißt:

„Sein Geſichtspunkt, nach mir, iſt nicht ſehr hoch“

die Anmerkung: „Ein Gallicismus, den Chamiſſo bis an ſeines Lebens

Ende in Rede und Schrift beibehielt, – selon moi.“

Aber ich weiß nicht, ob man dieſe – allerdings im Deutſchen nicht

ſehr gewöhnliche – Verbindung, die doch im Grunde nur eine durchaus

folgerechte Fortführung ganz entſprechender deutſcher Verbindungen nach

Sprachähnlichkeit iſt, gradezu wird als Gallicismus oder franzöſiſche

Spracheigenthümlichkeit bezeichnen dürfen, zumal wenn man unter dem

hergebrachten Kunſtausdruck nach der gewöhnlichen Beſchränkung nur

unberechtigte Herübernahme franzöſiſcher Sprach- Eigenheiten oder

-Eigenthümlichkeiten in das Deutſche verſtanden wiſſen will, vergl. mein

Wörterbuch Bd. 2, S. 369b, wo ich unter nach 2c mich vorſichtiger

und behutſamer ſo ausgedrückt habe:

„Nach der Anſicht des Ariſtoteles – oder: nach Ariſtoteles, aber

ſelten mit perſönlichem Fürwort“, – worauf dann die Stelle aus

Chamiſſo mit Hitzig's Anmerkung folgt, aber auch weitere Belegſtellen

aus Schriftſtellern, wie J. J. Engel, Varnhagen v. Enſe, Lichtwer, wozu

ich hier noch einige andere Stellen fügen will:
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Nach mir. Heinr. v. Kleiſt, Käthchen von Heilbr. S. 64. Nach

Ihnen iſt das franzöſiſche Volk friedlich geſinnt. Strauß 1, 324.

Einem Künſtler, wie er nach mir ſein ſoll. Unſere Zeit, Neue Folge

3, 1, 417. Der Vorzug liegt alſo nach dir bloß in der Meinung

oder Einbildung dieſer Leute. Wieland 31, 108 u. ſ. w. und Joh.

Heinr. Voß wendet ſogar in ſeinen Briefen 2, 88 dies nach an, wo

unmittelbar darauf ein zweites nach in anderem Sinne folgt:

„Und hat ſie nach mir“ [= meiner Meinung, Anſicht nach „den

Vorzug vor allen Mädchen nach Erneſtine“ (d. i. Erneſtine ausgenommen,

die ich als unvergleichlich allen anderen voranſtelle) u. A. m.

Und Ähnliches gilt auch mehr oder minder für manche Wörter,

Verbindungen, Fügungen und Wendungen bei Chamiſſo, die von dem

Gewöhnlichen und allgemein Üblichen abweichen.

Freilich, wenn Chamiſſo in einem Briefe, gleich auf der folgenden

Seite nach dem zuletzt erwähnten (Bd. 5, S. 59) an Wilhelm Neumann

(im Februar 1805) ſchreibt:

„Deine Entweichung iſt ihm . . . nicht anders vorgekommen als

die eines Schuldners, der da mit dem geſchätzten Gelde ein Loch in

den Mond bohret“ ſtatt: durchbrennt oder Ähnliches „und vor den

erwartenden und vertrauenden Gläubigern verſchwindet,“ . . .

ſo iſt Das wohl unzweifelhaft nur eine wörtliche Überſetzung aus dem

Franzöſiſchen (ſ. mein Wörterbuch 2 S. 328a unter Mond), wobei ich

doch noch unentſchieden laſſen will, ob der Briefſchreiber nur aus Noth

dazu gegriffen, weil ihm ein entſprechender deutſcher Ausdruck nicht gleich

zur Hand war, oder ob er ihn mit bewuſster Abſicht gewählt.

Wenn er aber S. 77 am 12. Auguſt 1805 ſchreibt:

„Madame Cohen und alle ihre Kinder ſind leicht krank von

den Maſern geweſen“, ſtatt an (ſ. mein Wörterbuch 1, 1014 unter

krank 1 ff.),

ſo möchte ich in dem Gebrauch des ungewöhnlichen Verhältniswortes

eher eine Unbeholfenheit des Schreibers annehmen als gradezu behaupten,

daſs ihm das franzöſiſche atteint de la rougeole vorgeſchwebt habe, dem

eher das deutſche „von den Maſern befallen“ entſprochen haben würde,

– wie ich denn z. B. auch ein unbeholfenes Ringen mit der Sprache

darin erblicke, wenn Chamiſſo S. 68 (an Hitzig am 26. Mai 1805)

ſchreibt:

„Nun ward mit“ ſtatt: von „Katarrh, Flüſſen, Huſten, Schnupfen,

Zahn- und Augenſchmerzen und andern Köſtlichkeiten der Art mein Kopf

dergeſtalt eingemacht“ ſtatt: eingenommen, „daſs ich viele Wochen
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unmuthig war“ geläufiger: nicht in der Stimmung war, keine

Luſt hatte oder Ahnliches, „eine Zeile an einen Freund zu ſchreiben.“

Vgl. auch S. 304 (aus Napoléon*) vom 6. Februar 1811 an

Hitzig:

„Alles Allgemeine thue“ ſtatt: theile ihm mit;

ferner Bd. 6, S. 73:

„Bin ſo froh, ſo guter Dingen“ ſtatt: Dinge, im Reim auf

ſingen. Ac.

Von einem unbeholfenen Ringen mit der Sprache zeugt es auch,

wenn Chamiſſo für einen gäng- und geben Ausdruck, der ihm nicht gleich

einfällt, aus der Noth eine Tugend machend, ſich ſelbſt ein ungewöhn.

liches und unnöthiges neues Wort bildet, wie er z. B. an Fouqué aus

Paris, den 18. Juni 1810 ſchreibt (S. 254):

„Du weißt von meinem mit Helmina von Chezy unternommenen

Überſetz der dramatiſchen Vorleſungen W. Schlegel's, daran wird nun

gearbeitet,“ – ſtatt von meiner Überſetzung. Ich glaube, man thut

dem von Chamiſſo neugeſchaffenen Worte zu viel Ehre an, wenn man

darin das bewuſste Streben ſieht, das übliche Wort durch Fortlaſſung

der Endung um eine Silbe zu verkürzen (ſ. Vergleichung und Ver

gleich u. A. m.).

Hitzig hat oben ein Beiſpiel gegeben, wie Chamiſſo, ehe er in den

vollen feſten Beſitz des deutſchen Sprachſchatzes gelangt war, Wörter wie

heilig und heilſam verwechſelt hat; etwas Ähnliches möchte ich darin

finden, wenn Chamiſſo Bd. 5, S. 294 aus Napoléon Anfang December

1810 an Roſa Maria ſchreibt:

„Uhland ſelbſt iſt un anſcheinlich und man möchte nicht dieſe

goldene Ader hinter ihm ſuchen“.

Ich glaube kaum zu irren, wenn ich annehme, daſs das hervor:

gehobene ungewöhnliche Wort bei Chamiſſo nur die unbeholfene Zuſammen

ſchweißung zweier deutſchen Ausdrücke war, die er bei ſeiner Unſicherheit

im Deutſchen noch nicht aus einander zu halten verſtand: Uhland ſelbſt

iſt unanſehnlich – oder: er iſt unſcheinbar. Dieſe beiden Aus

drücke floſſen in Chamiſſo's noch nicht vollſtändig klarem deutſchem Sprach

bewuſſtſein zu dem Zwitterwort unanſcheinlich zuſammen, das ich

auch nicht in meinem Wörterbuch aufgenommen.

Etwas Ähnliches, nur nicht in Bezug auf zwei Wörter, ſondern

* Napoléon oder vollſtändiger Napoléonville, d. i. Pontivy, wohin

Chamiſſo einen Ruf als Profeſſor am Lyceum erhalten hatte.
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auf zwei Fügungen gilt auch vielleicht – ich ſage abſichtlich: vielleicht,

weil ich hier meiner Sache doch nicht ſo ganz gewiſs bin – für eine

Stelle aus dem unmittelbar vorhergehenden Briefe (an Fouqué, Napo

léon, den 17. November 1810). Hier heißt es S. 290:

„So viel hab' ich die Nacht geſchrieben und, da heute früh Poſttag

iſt und ein Brief von mir, den ich nicht abgeſchickt, mich zu Hauſe quält

und gewöhnlich zuletzt ſein Ende ins Feuer nimmt, will ich nur

wenige Worte hinzufügen und Alles abgehen laſſen.“

Der hier einigermaßen ungewöhnlich von in abhängende Accuſativ

erklärt ſich etwa durch die Verſchmelzung der dem Schreibenden vor

ſchwebenden beiden Fügungen: da der Brief gewöhnlich zuletzt ſeinen Weg

ins Feuer nimmt und dort (im Feuer) dann ſein Ende findet;

aber eine ſolche mehr oder minder kühne Verſchmelzung iſt im Deutſchen

auch ſonſt üblich und berechtigt, ſº das in meinem „Wörterbuch der Haupt

ſchwierigkeiten in der deutſchen Sprache“ S. 230b unter Präpoſitionen

1d Geſagte uud vgl. auch die in meinem Wörterbuch der deutſchen Sprache

1,366a unter Ende 2b angeführte (freilich nicht ganz übereinſtimmende)

Stelle aus Wieland 12, 251.:

„Daſs dieſe Leidenſchaft . . . ihr End' in Abſcheu nimmt“, ſo

viel wie: in Abſcheu endet; am Ende ſich in Abſcheu umwandelt u. Ä. m.

Vgl. weiter als Beiſpiel einer Verſchmelzung von zwei Wörtern

oder Fügungen die folgende Stelle aus einem der Briefe Chamiſſo's an

Hitzig während der Reiſe um die Welt (aus Plymouth, im Anfang der

Reiſe 1815) Bd. 6, S. 14:

„Ich habe für meinen Theil mein Bett, deſſen Wandfächer mit Büchern

voll gepfropft ſind, ſchwer herauszufinden, wenn man ſie braucht, und

drei oder vier Schubladen“ als männliches Hauptwort, ſ. in meinen

Wörterbuch 2, S. 7a: I. Laden 1 = Lade fem.] „darunter; einer iſt

mir zum Beſten von Choris“ dem Zeichner der Reiſe „abgekürzt“, –

vgl. zur Erklärung etwa: eine der Schubladen iſt mir abgenommen

– und: ich bin darum verkürzt u. A. m.

Mancher gewagte und ungewöhnliche Ausdruck Chamiſſo's, auch aus

ſeinen ſpäteren Lebensjahren, iſt wohl am füglichſten als eine (nicht

immer gelungene) Kühnheit zu bezeichnen. Z. B. heißt es in dem letzten

der mitgetheilten Briefe (vom 9. Juni 1838) an de la Foye, Bd. 6

S. 178:

„Geiſtiges Schaffen iſt die tragendſte, die wohlthuendſte Thätig

keit, wer ſie nur immer erhalten könnte.“

In meinem Wörterbuch habe ich unter tragen 2d geſagt:
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„Das Subjekt trägt Etwas als ſein Erzeugnis, als das aus ihm

Hervorgegangene, Entſproſſene, Entſtandene“, – mit mancherlei Beiſpielen

und Belegen; und ich habe dann hinzugefügt:

„auch ohne Objekt: Der Baum trägt dies Jahr zum erſten Mal“,

– mit weiteren Belegen aus Luther's Bibel und Goethe. Unter Nr. 6

aber, wo ich von dem Particip des Präſens im Beſondern gehandelt

und dabei auch für Verſchmelzungen mit dem Objekt, wie frucht-, nutz-,

wein-, weizentragend Belege gegeben, habe ich doch auf die obige

Stelle aus Chamiſſo keine weitere Rückſicht genommen, weil dieſe An

wendung des bloßen tragend für fruchttragend, fruchtbar, ertrag

bringend, nicht in den allgemeinen Gebrauch übergegangen iſt.

(Fortſetzung folgt.)

Über die Betonung von Fremdwörtern auf -iv.

Die aus dem Lateiniſchen ſtammenden Eigenſchafts- und Haupt

wörter auf -iv (vgl. lateiniſch-ivus, -iva, -ivum, franzöſiſch-if, weiblich-ive)

haben der Hauptregel nach den Ton auf der Silbe -iv, ſ. z. B. Wilh.

Wackernagel „Die Umdeutſchung fremder Wörter“, 2. Ausg. Baſel 1863

S. 32, wo von hergehörigen Wörtern nur ein einziges activ – und

zwar mit der ausſchließlichen Betonung auf der Endſilbe – angegeben

iſt, vgl. dagegen Herm. Huß „Lehre vom Accent der deutſchen Sprache“,

Altenburg 1877, S. 63a, wo zu dem die Regel darſtellenden Beiſpiel:

„iv: Das Motiv“

die Anmerkung gefügt iſt:

„Die grammatiſchen Termini, wie das Paſſiv, Aktiv, der Imperativ,

der Nominativ, das Adjektiv, tranſitiv und dgl. ſchwanken, indem ſie ſo:

wohl auf der erſten wie auf der letzten Silbe betont werden, alſo: das

Paſſiv neben Paſſiv u. ſ. w.“

Dieſe Anmerkung enthält Richtiges, bedarf aber der Erweiterung und

der Berichtigung (was auch zum Theil für einige Angaben in meinem

Fremdwörterbuch 2c. gilt); denn erſtens iſt die ſchwankende oder zwiefache

Art der Betonung nicht bloß auf Kunſtausdrücke der Sprachlehre beſchränkt

und zweitens iſt z. B. in dem fünfſilbigen Worte approximativ, bei

der von der Hauptregel abweichenden Betonung nicht die 1., ſondern die

2. Silbe die betonte, ähnlich in accumulativ, Korroborativ 2c.

Allerdings habe ich in meinem „Abriſs der deutſchen Silbenmeſſung“

§ 16 Z. 98 nur der Hauptregel gemäß geſetzt:
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„Adjektiv(e), adjektiviſch, exkluſiv“ ze, –

aber man überſehe nicht, was hier an der Spitze des Paragraphen ſteht:

„Wir betrachten zunächſt die Fremdwörter, die den Ton auf der

3. Silbe haben, alſo mit dem Silben- und Tonbild LL2 (- c.), worin aber

durch das Gewicht der Taktbewegung auch auf die 1. Silbe ein Nebenton

fallen kann, der die Kürze zur Mittelzeit erhebt“, vgl. das im vorher

gehenden Paragraphen Geſagte, wonach ſich durch die Taktbewegung ſchon

in der ungebundenen Rede und noch mehr in der gebundenen

a) das eigentliche Silbenbild: L-2 (- 2c.) zu = - - (- 2c.),

b) das Silbenbild: –LL - (- 2c.) zu = _ _ - (= 2c.) oder zu L= -2 (= 2c.),

c) das Silbenbild:- - - - - (= c.)zu -----(= c.) oder zu - - - - - (- 2c.)

umgeſtaltet.

Hierzu wäre aber noch in Bezug auf die hier in Rede ſtehenden

Fremdwörter auf -iv hinzuzufügen, daſs, auch wenn der der Regel nach

hochtonigen Endung nur eine einzige Silbe vorangeht, zuweilen dieſe den

Hauptton erhalten kann und daſs ſo, während man ausſchließlich auf

der 2. Silbe betont z. B. furtiv, kurſiv, Motiv, nativ, Stativ,

ſtruktiv, votiv, (Votiv-Bild, -Gemälde 2c.), doch bei aktiv, paſſiv,

Dativ auch die 1. Silbe den Ton haben kann, vgl. was über Wörter

mit Doppelbetonung in meinem „Abriſs der deutſchen Silbenmeſſung“ § 19

geſagt iſt, freilich – wie ich geſtehen muſs – mit Übergehung grade

der Wörter auf -iv. Ich muſs leider hinzufügen, daſs es mir auch bis

heute nicht gelungen iſt, für die Betonung der Wörter auf -iv im

Deutſchen eine allgemeine, durchgreifende Regel aufzufinden; was ich

darüber im Folgenden bieten kann, ſind nur Einzelheiten, die zum Theil

wie Willkür erſcheinen. Ich würde mich ſehr freuen, wenn es einem

der Leſer gelänge, hier eine wirkliche Regel aufzuſtellen.

Unter den vielen Eigenheiten der Betonung von Wörtern, die aus

dem Lateiniſchen mit Fortlaſſung der Endung ins Deutſche übergegangen

ſind, iſt es eine der auffälligſten und darum viel bemerkten und oft be

ſprochenen, daſs das im Lateiniſchen auf der 2. Silbe betonte Augustus

im Deutſchen, um das us verkürzt, verſchiedenartig betont wird, auf der

2. Silbe als Monats- und auf der 1. als Perſonenname. Dem männ

lichen Namen Auguſt (mit dem Ton auf der 1. Silbe) ſteht freilich

der weibliche Auguſte (mit dem Ton auf der 2.) gegenüber. Als

Perſonenname hat, wie Auguſtus, auch deſſen ihm im Kampf um die

Weltherrſchaft unterlegener Gegner Antonius ſich in der deutſchen

Form Anton die Tonverrückung gefallen laſſen müſſen, die aber auch
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hier bei dem entſprechenden weiblichen Namen Antonie verſchwindet.

Bemerkens und beachtenswerth aber iſt es, daſs auch das männliche

Anton die urſprüngliche Betonung auf der 2. Silbe hat in der Ver

bindung Märk Anton, enſprechend dem lateiniſchen Märcus Antonius,

ſ. z. B. in A. W. Schlegel's meiſterhafter Überſetzung von Shakeſpeares

„Julius Cäſar“ III 2:

Brutus: Ihr guten Bürger laſſt allein mich gehn:

Bleibt mir zu Liebe hier beim Märk Anton.

Ehrt Cäſar's Leiche, ehret ſeine Rede,

Die Cäſars Ruhm verherrlicht; dem Antonius

Gab uuſer Will' Erlaubnis, ſie zu halten.

Ich bitt' euch, Keiner gehe fort von hier,

Als ich allein, bis Märk Anton geſprochen.

1. Bürger: He, bleibt doch! Hören wir den Mark Anton

3. Bürger: Laſſt ihn hinaufgehn auf die Rednerbühne!

Ja, hört ihn! Edler Märk Anton hinauf!“ e.,

ſeltener ohne das davor ſtehende Mark, z. B. in Schillers „Xenien“

Was? es dürfte kein Cäſar auf euren Bühnen ſich zeigen,

Kein Anton, kein Oreſt, keine Andromacha mehr?“ –,

(ſpäter in Schiller's Gedichten, unter der Überſchrift: „Shakeſpeares

Schatten“, erſetzt: „Kein Achill, kein Oreſt, keine Andromache mehr“),

vgl. Schiller (Ausg. in 1. Bd.) S.96b; Wackernagel Leſebuch 2, 1164 Zl. 34;

Derſ. „Umdeutſchung“ c. S. 35, Anm. 2. Im Allgemeinen aber wider

ſtrebt es dem Gebrauch, für altrömiſche Perſonen des Namens Antonius

die für Perſonen der Neuzeit geltende verkürzte zweiſilbige Form Anton

zu ſetzen, eben ſo wie Auguſt für (den Kaiſer) Auguſtus c.

Ich halte es für angemeſſen, hier aus dem 13. Abſchnitt meines

„Katechismus der deutſchen Orthographie“ die folgende Stelle über fremde

Eigennamen (S. 125) vollſtändig mitzutheilen:

„Einzelne ſolcher Namen ſind auch wohl, beſonders durch Weglaſſung

oder Umformung der Endung dem Deutſchen mehr angeähnlicht, z. B.:

Rom (Roma), Virgil (Virgilius), Ovid (ius), Horaz (Horatius),

Savoyen(Savoja), Sardinien(Sardinia), Abruzzen,Apenninen u.ä.m;

doch darf man nicht nach der Analogie auch andre Namen ähnlich um

formen wollen, z. B.: nicht bei Plinius, Livius wie bei Ovid die

Endung ius, bei Tacitus wie bei Juſtinian das us, bei Parma,

Ancona wie bei Rom das a fortlaſſen, nicht in Corſica wie in Sar

dinien das a in en umwandeln, ſ. z. B.:
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Nie ſtand die Kunſt auf einem beſſern Fuß.

Wir Dichter wiegen uns im Schoß der Ariſtarchen!

Entrückt dem feinen Ohr des Sängers von Venus,

Verräth uns Niemand, wenn wir ſchnarchen. Thümmel 5, 84,

wo unachtſame Leſer nur zu leicht Gefahr laufen werden, Horaz, den

Sänger aus Venuſia, in einen Sänger der Liebesgöttin Venus zu

verwandeln. Hier hat man ſich vielmehr überall genau nach dem Sprach

gebrauch zu richten“ Ac., – vgl. auch, um im Beſondern auf die Be

tonung zurückzukommen, die in Wackernagel's „Umdeutſchung“ S. 35/36

enthaltenen Mittheilung, daſs man auf ſüddeutſchen Schulen auch Homer,

Horaz, Virgil ſpreche, – mit dem Ton auf der 1. Silbe, was einem

norddeutſchen Ohre im höchſten Grade anſtößig, ja ganz unerträglich klingt.

Wenden wir uns nun aber, zurückblickend auf die Betonung des

Monatsnamens Auguſt, zu der Ausſprache für die beiden erſten Monate

des Jahrs: Januar und Februar, verkürzt aus dem lateiniſchen

Januarius und Februarius, ſo iſt hier eine zwiefache Betonung zu be

merken, indem zu dem der lateiniſchen Weiſe entſprechenden Tone auf der

3. Silbe zunächſt (ſ. o.) ſich ein Nebenton auf der 1. Silbe geſellt, der

dann auch zum Hauptton wird, alſo neben Februar auch Februar

und neben Januar auch Januar (vgl. daneben Jänner, ſ. mein

„Wörterb. deutſcher Synon.“ S. 507 ff.)

Nach den vorſtehenden einigermaßen aufs Gerathewohl herausge

griffenen Beiſpielen von Tonverrückung bei Fremdwörtern, die in ihrer

Endung verkürzt ſind, wird man es natürlich finden, daſs auch für die

dazu gehörigen Wörter auf -iv, zu denen ich mich jetzt im Beſondern

wende, ich nur mehr zerſtreute und zum Theil wie Willkürlichkeiten er

ſcheinende Einzelheiten mitzutheilen weiß, die in eine durchgreifende Regel

zuſammenzufaſſen, mir nicht hat gelingen wollen.

Beginnen wir mit den Bezeichnungen für die ſogenannten Kaſus oder

Biegungsfälle, die in der unverkürzten lateiniſchen Form bekanntlich

heißen: Nominativus, Genitivus, Dativus, Accusativus, Vocativus und

Ablativus, wozu ſich in andern Sprachen auch z. B. ein Locativus,

Sociativus u. ſ. w. geſellen. Nach der Hauptregel ſollten alle dieſe Wörter,

um das us verkürzt, den Ton auf der Silbe iv behalten; aber daneben

findet durch Tonverrückung, wie geſagt, ſich bei all dieſen verkürzten

Wörtern auch die Betonung auf der 1. Silbe und, wenn in den mir zu

gänglichen Fremdwörterbüchern 2c. dieſe doppelte Weiſe der Betonung hier

nicht überall verzeichnet iſt, ſo beruht Das nur auf einem Überſehen und

einer Nachläſſigkeit, die aber in keinerlei Weiſe als Richtſchnur für die
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allgemeine Ausſprache dienen dürfen. Ich darf Das um ſo viel zuver

ſichtlicher ausſprechen, als ich dabei mein eigenes Fremdwörterbuch nicht

ausnehme und nicht ausnehmen kann. Schlagen wir aber z. B., von den

ältern Werken, Campe's „Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutſchung

der unſerer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke“ (Neue Ausg,

Braunſchweig 1813) nach, ſo finden wir hier folgende Tonbezeichnungen:

Ablativ, Accusativ, Dativ, Génitiv, Nominativ, während Vocativus nur

in der unverkürzten Form aufgeführt iſt. Die Leſer ſelbſt werden ſich,

auch ohne meine Bemerkung, ſagen, daſs die in dieſen Angaben zu Tage

tretende regelloſe Willkür nicht die des herrſchenden Gebrauches, ſondern

nur die des Wörterbuchverfaſſers iſt. Sämmtliche um das us verkürzte

Bezeichnungen der Biegungsfälle werden gleichmäßig, außer der – der

Hauptregel entſprechenden – Betonung auf der Silbe iv, auch auf der

1. Silbe betont und, wenigſtens in Norddeutſchland, wenn meine Be

obachtungen mich nicht täuſchen, iſt dieſe Betonung auf der 1. Silbe wohl als

die vorherrſchende zu bezeichnen. Lehrer, die beim Lateinunterricht ſtreng

darauf halten, daſs die Schüler in der vollen lateiniſchen Form ſagen:

„der Accusativus cum Infinitivo“ habe ich hier bei der Verkürzung doch

zumeiſt betonen hören: „der Accuſativ mit dem Infinitiv“, weit häufiger

als: „der Accuſativ mit dem Infinitiv“ und namentlich überwiegt die

Betonung: „Dativ bei Weitem die von Campe als allein geltend auf

geführte: „Dativ“, die ich hier zumeiſt nur von ältern Lehrern (und be

ſonders Lehrerinnen) des Franzöſiſchen gehört habe, welche auch weit

lieber in ganz franzöſiſcher Ausſprache die Form génitif c. anwendeten.

Zu beachten iſt hierbei, daſs der Hauptton auf der 1. Silbe auch bei der

Verlängerung um eine Silbe mit tonloſem e beibehalten wird, namentlich

alſo in der Mehrzahl: Die Nominative, Genitive, Dative, c.; in den

Nominativen, Genitiven c, während allerdings in den Formen der Ein

zahl wie: des Nominativ(e)s; im Genitiv(e) c. die eingeklammerten e

gewöhlich fortbleiben; dagegen wird beim Hinzutritt z. B. der Silbe iſch

nebſt den Fortbildungen der Ton gewöhnlich auf das iv gelegt, alſo:

genitiviſch, die dativiſchen Formen u. ſ. w.

(Schluſs folgt.)
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Sprachliche Bemerkungen zu Fr. ſd. i. Dorothea Schlegel's

Uberſetzung der Corinna von Frau v. Staël (Berl. 1807).

3. Theil (vgl. Heft 7 S. 299).

1. S. 196: „Ich nahm ſogar noch an demſelben Tage von ihren

Haaren zu einem Armbande“ 2c. = je pris ce jour là mème de ses

cheveux pour en faire un bracelet.

Mehr im Geiſt der deutſchen Sprache würde es hier heißen: Ich

ſchnitt ihr einige Haare ab 2c., ähnlich S. 333: „Man begreift nicht,

wie an dieſem ſelben Orte der glänzendſte Hof ſeinen Sitz haben konnte,

den Arioſt und Taſſo beſangen*; man zeigt daſelbſt noch von ihren

eignen Handſchriften und welche vom Dichter des Pastor fido“ (= on

y montre encore des manuscrits de leur propres mains et de celle

de l'auteur du Pastor fido), vgl. dafür: man zeigt dort noch Hand

ſchriften von ihnen, wie auch von dem Dichter des Pastor fido.

S. hierüber Brandſtäter, Die Gallicismen S. 154 ff.; meine Haupt

ſchwier. S. 324 (Nr. 3) und ferner auch die in dem Inhaltsverzeichnis

meines Stil-Muſterbuches S. 430 unter „Partitiver Genitiv“ ange

führten Stellen, wozu ich hier noch die folgenden fügen will, mit

Andeutungen der Anderungen in eckigen Klammern: „Es blieb ihm alſo

nur die bedenkliche Wahl, entweder dem Kaiſerthron Etwas von ſeinen

Rechten zu vergeben oder“ 2c. Schiller 1036b = Univerſalhiſtoriſche

Überſicht. – „Weil in meiner Stube ſich noch manche von ſeinen

Sachen befänden.“ Moritz, Italien 1, 119. – „Die Stunden . . . waren

von gehörten zu den ſeligſten ſeines Lebens.“ Derſ. Anton Reiſer 2, 124.

– „In der Blutlache, die um mich her liegt, tummeln ſich Mücken und

Käfer und eine kleine Schlange kommt herbei und erhaſcht von den

blutangefüllten Thieren“ welche. Auerbach Gevattersmann, S. 29. –

„Von dem Inhalt ſeines Lebens war Etwas in das ihre übergegangen.“

Freytag, Ahnen 6, 190 u. ä. m.

2. S. 208: „Den Winter zogen wir nach der Stadt, wenn es

eine Stadt genannt werden kann, ein Ort, wo es weder Schauſpiele,

* Das hervorgehobene bezügliche Fürwort den [= welchen ſoll ſich hier nicht

auf das zunächſt davorſtehende männliche Hauptwort Sitz, ſondern auf das dieſem

vorangehende Hof beziehen. On ne peut concevoir comment dans ces mémes lieux

la cour la plus brillante a existé, celle qui fut chantée par l'Arioste et le

Tasse, deutlicher alſo im Deutſchen z. B.: Man begreift nicht, wie an dieſem ſelben

Orte der glänzendſte von Arioſt und Taſſo beſungene Hof ſeinen Sitz haben konnte.
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noch Gebäude, keine Muſik und keine Gemälde giebt“ c. = Nous

rentrions l'hiver dans la ville, si c'est une ville toutefois qu'un lieu

oü il n'y a ni spectacle, ni édifices, ni musique, ni tableaux &c.

Hier wäre édifices wohl richtiger durch Bauwerke zu überſetzen geweſen,

welches (ſ. mein Wörterb. deutſcher Synon. 214 ff.) „ein Werk (namentlich

ein bedeutendes, großartiges) der Baukunſt“ bezeichnet. Es giebt wohl

Städte ohne Bauwerke (édifices), aber eigentlich keine ohne Gebäude

(bâtiments), ſ. Lafaye, Supplément du Dictionnaire des Synonymes 41b.

3. S. 221: „Sie waren zu jung für mich, denn ich bin achtzehn

Monate älter als Sie“ = puisque j'ai dix-huit mois de plus que

vous, mehr im Geiſte unſerer Sprache: anderthalb Jahr(e), – vgl.:

„Mein ganzes Glück hängt von der Liebe ab, die Sie mir ſeit ſechs

Monaten“ ſeinem halben Jahr, depuis six mois „gezeigt haben.“

S. 262. „Ich ſchwöre, dich in drei Monaten in – oder beſtimmter:

binnen – einem viertel Jahr nicht zu verlaſſen“ c. S. 277 = je

jure qu'avant trois mois je ne te quitterai pas. „Einer Neigung, die

ihnen während ſechs Monaten ſeines halben Jahres, pendant six mois

täglich ein beinah unvermiſchtes Glück geſchenkt hatte.“ S. 287 u. ä. m.

4. S. 223: „Mein lange zurückgehaltener Geiſt war vielleicht zu

lebhaft, indem er ſeine Feſſeln zerbrach. Seit ſieben Jahren hat die

Erfahrung mich gelaſſener gemacht“ (vgl.: mich ruhiger gemacht,

l'expérience m'a calmée; ich habe weit weniger Eifer, mich zu zeigen;

ich bin mich ſelber mehr gewohnt je suis plus accoutumée à

moi, ſ. u.], ich kann beſſer warten; vielleicht habe ich weniger Zutrauen

zu der guten Stimmung der Andern, dafür aber auch weniger Begierde

nach ihrem Beifall, kurz, es iſt leicht möglich, daſs damals etwas

Sonderbares [vgl.: Fremdartiges, Befremdendes in mir war il

est possible qu'alors il y eüten moi quelque chose d'étrange c.

Ich möchte glauben, wenig Leſer werden ſofort wiſſen, was ſie bei

den Worten der Überſetzung: „ich bin mich ſelber gewohnt“ denken

ſollen, ich würde, falls ich den Sinn der Urſchrift recht verſtanden habe,

etwa dafür ſetzen: meine Art zu ſein – oder beſſer: meine Art mich zu

äußern, zu geben ºc. – iſt mir durch Gewöhnung natürlicher (mehr zur

Natur) geworden – oder: mehr in mein inneres Weſen übergegangen,

vgl.: durch Gewöhnung bin ich meiner ſelbſt mehr mächtig, durch an

dauernde Selbſtzucht habe ich mich mehr in meiner Gewalt, habe ich

mich mehr zu beherrſchen gelernt, weiß ich mich beſſer zu beherrſchen, zu

zügeln, oder Ähnliches. Vgl. auch unten (Nr. 16) das über gewohnt

Bemerkte.
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5. S. 226: „Es war eine ſolche Ordnung in ſeinem Hauſe ein

geführt, Alles geſchah darin ſo in der Regel, zu der beſtimmten Stunde

und auf die beſtimmte Weiſe, daſs es keinem Menſchen möglich geweſen

wäre, Etwas darin zu verändern . . . . Herr Maclinſon hatte alſo ganz

Recht, meine Dazukunft in dieſem Hauſe gar nicht zu fürchten.“

Gefüger würde es wohl heißen: „meinen Eintritt in dieſes Haus“,

vgl. in der Urſchrift: de ne pas craindre mon arrivée dans ce lieu

– und über Zuſammenſetzungen wie Dazukunft (auch bei Leſſing),

Hinzukunft (bei Engel) mein Wörterb. 1, 1053b.

6. S. 236: „Im 21ſten Jahre konnte ich dem Rechte nach die

Verwaltſchaft meines mütterlichen Vermögens antreten“ 2c., – ein

ungewöhnlicher Ausdruck für: „die Verwaltung“ (Selbſtverwaltung)

– oder im engern Anſchluß an die Urſchrift: „den Beſitz“ (Avingt

et un ans, je devais naturellement entrer en possession de la

fortune de ma mère).

7. S. 249 ſind die italiäniſchen Verſe:

Bella Italia, amate sponder,

Pur vi torno a riveder

in einer Fußanmerkung überſetzt:

„Geliebte Ufer, ſchöne Erde,

Ich kehre euch zu ſehn zurück“.

Ohne den Zwang des Reimes würde der Überſetzer wohl das richtigere

Land geſetzt haben, obgleich– wie aus meinem Wörterb. 1, 372b (Nr. 1c)

zu erſehen – auch in der ungebundenen Rede zuweilen (z. B. bei Schiller

und bei Engel) Erde zur Bezeichnung eines beſtimmten Landes vorkommt.

8. S. 254: „Die Phantaſie färbte und entfärbte einigemal meine

Täuſchungen, ohne großes Leiden.“ Das ſcheint mir eine gar zu wört

liche Übertragung des franzöſiſchen: Mon imagination colorait et dé

colorait quelquefois mes illusions sans me causer de vives peines, vgl.

dafür etwa: Meine Einbildungskraft ſpiegelte mir einigemal Trugbilder

vor in glänzenden Farben, die bald verblaſsten, ohne daſs es mir einen

lebhaften Schmerz verurſacht hätte.

9. S. 257: „Die Frauen bedürfen der Unterſtützung und Nichts

erkaltet ſie mehr als die Nothwendigkeit, ſie ſelbſt gewähren zu müſſen“

und eben ſo: „Oswald, die Schwermuth, die Unentſchiedenheit, die Ihnen

für Alles den Muth rauben, die Strenge Ihrer Meinungen ſtören meine

Ruhe, ohne meine Liebe zu erkalten“, S. 259. Richtiger ſollte hier

beide Mal das Zeitwort mit dem Umlaut ſtehen: erkälten (= erkalten
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machen), ſ. ähnliche Beiſpiele in meinem Wörterb. 1, 855c; Ergänz

Wörterbuch 292a und vgl. z. B. die richtige umlautloſe Form bei Dor.

Schlegel a. a. O., S. 217: „Zu meiner größern Betrübnis noch noch

größern Betrübnis fühlte ich mein Talent wie erkalten“ u. ä. m.

10. S. 262: „Ich fordre die ganze Macht Ihres Willens und

Ihres Zartgefühls auf, mich über die allerkleinſte Veränderung in dieſer

Liebe zu täuſchen“ = Je défierais toute la puissance de votre volonté

et de votre délicatesse de me tromper sur la plus légère altération

dans ce sentiment, – mehr im Geiſte unſerer Mutterſprache: Mit der

ganzen Macht Ihres Willens und Ihres Zartgefühls werden Sie mich

über die allerkleinſte Veränderung in dieſer Liebe zu täuſchen nicht im

Stande ſein oder Ähnliches, ſ. andere (in Brandſtäter's Gallicismen

S. 94 fehlende) Beiſpiele von wörtlichen Übertragungen des franzöſiſchen

défier in meinem Ergänz.-Wörterb. S. 209b, die ich hier – nur etwas

vollſtändiger – wiederholen will: „Ein Ding iſt uns angenehm, weil es –

einen Eindruck auf uns macht, der uns angenehm iſt. Ich fordere alle

Ihre Grübler heraus, einen beſſern Grund anzugeben.“ Wieland 13,41

Abderiten, 1. Thl, 5 Kap.], vgl.: Ich gehe die höchſte Wette ein, daſs

unter allen Ihren Grüblern keiner einen beſſern Grund anzugeben im

Stande iſt c. „Ich fordre den Denker auf, der ohne große Übung

auf einmal rücklings liegend die ſtarre, ſtrenge Linie fortdenken kann, die

er und in welcher Farbe er ſie ſtehend oder ſitzend dachte.“ J. G. Jacobi

Iris (1776), Bd. 7, S. 718 = Gewiſs (oder ſicherlich) kann kein Denker

ohne große Übung auf einmal rücklings liegend die . . Linie fort- (oder

weiter) denken, die“ c., vgl. auch weiter in meinem Wörterb. 1, 129b

und 3, 1390b in ähnlichem Sinne Trotz bieten, z. B.: „Eine Be

ſchreibung, aus der ich Jedem Trotz biete klug zu werden. Leſſing 11,

416 = aus der unmöglich Jemand klug werden kann u. ä. m. von

Leſſing, Lichtwer, Abbt c.

(Fortſetzung folgt.)

Eine kleine Sammlung von Warnungsbeiſpielen.

Zuſammengeſtellt von Herm. Koppel.

Die Fehler in den nachfolgenden aus Zeitungen und einigen Büchern

zur Warnung zuſammengeſtellten Beiſpielen bedürfen für die Leſer dieſer

Zeitſchrift keiner weiteren Erörterung, kaum hier und da eines leiſen

Winkes.
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1. Es krachte ein Schuſs, deſſen Geſchoſs an ihm vorbeiſauste.

2. Eine edle Seele hat aufgehört zu ſchlagen und Deutſchland's

Dichterkranz hat einen ſeiner edelſten Sterne verloren.

3. Chlodwig war ein an Körper und Geiſt unzurechnungs

fähiger Menſch.

4. Die Holländer tragen auf ihrem Kopfe eine eigenthümliche

Hutbedeckung (vgl. ſie tragen eine eigenthümliche Kopfbedeckung.

5. Das Wohlthätigkeitskomité hat 20 Paar Schuhe vertheilen

laſſen, womit manche Thräne getrocknet wurde.

6. Denken Sie, ich ſitze in Teplitz als Kurgaſt bei einer Taſſe Kaffee

im Freien, – da klopft mir eine Stimme von hinten auf die

Schulter c., vgl. unten Nr. 16.

7. Dieſe Trockenheit war der Tropfen, der den Becher über

quellen machte.

8. Ein bis an den Rand mit Verachtung gefüllter Blick.

9. Sie bohrte ihre blauen Brillengläſer mit einem Gemiſch von

Spott und Mitleid in ſeine Züge.

10. Ein Bürger von Freudenſtadt wollte ſeine Frau mit einem

Revolver erſchießen, traf ſie aber nicht und ſitzt deſswegen im Ge

fängnis.

11. Der Lehrerrath der . . . Studienanſtalt hat die Demiſſion von

zwei Gymnaſiaſten wegen ungeziemenden Betragens in betrunkenem

Zuſtande vorgenommen.

12. Ein Satzungethüm aus einem Kreisblatt. Mit Bezug auf den

Austritt eines Kreisſekretärs aus einer Stiftung heißt es dort: „Der

Austritt iſt erklärt, weil die von der Verwaltung einſchließlich des

Bürgermeiſters, in Folge vorhandener öffentlicher Miſsſtände einſtimmig

beſchloſſene Durchführung der zur Aufrechterhaltung der Ordnung be

züglich des von der Stiftung mit vielen Koſten für Fußgänger her

geſtellten Weges auf dem Graben erlaſſenen polizeilichen Verordnung,

welche vor nicht langer Zeit zur beſſeren Beachtung am Anfange und

Endpunkte des Weges öffentlich angeſchlagen iſt, ungeachtet der von

Herrn Bürgermeiſter (Hafner) dementſprechend noch beſonders ſchriftlich

erlaſſenen ortspolizeilichen Verfügung durch die von dem letzteren trotz

Einſpruchs wiederholt eigenmächtig ertheilte Genehmigung einfach un

wirkſam gemacht worden iſt.“

13. Über Kairo ließ der Abendhimmel ſeinen duftigen Schleier

ſinken und hauchte die goldenen Kuppeln der Moſchee mit rothen

Lippen vergehend an. (C. Löwenherz, „Frauenleben“, S. 97.)

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 29
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14. Aber ſchwer hätt' ihm Das werden ſollen, wenn Hedwig den

Vorhang, die ſo geheimnisvoll nachtſchattig und ſchwer geſäumten

Lieder, über ihre Augen ſenkte. (Wachenhuſen, „Bauer und Kava

lier“, S. 10.)

15. Still in Luſt und Seligkeit hielten ſie ſich kuſsumſchlungen, die

geheimnisvolle Rolle zwiſchen ſich. Über ihnen in milden Schimmern

ſtand die Leuchte der Liebe und der Nacht. (Brachvogel, „Syrmio

Spira“, S. 220.)

16. Nachdem ſich die Portière hinter den Liebenden geſchloſſen hatte,

ſchlüpfte mit leiſen Tritten ein weiblicher Fuß in's Zimmer und löſchte

mit eigner Hand die Kerzen. (Galen, „Erbe von Bettys Ruh“,

letztes Kapitel), vgl. oben Nr. 6.

17. Wie das Meer war ſein Antlitz; wunderſames Geiſtes- und

Gemüthsleuchten breitete die Mondſcheinmilde ſanfter Empfindungen

darüber aus und ſpielte dann in himmliſchem, faſt zauberiſchem Lächeln

von den Augen zum Munde; aber wie bei dem Meere war es ein

ſeltenes Schauſpiel und daher vielleicht von deſto erſchütternderer, rührenderer

Wirkung. Still und drohend lag es gewöhnlich da, wenn nicht der

Donnner ſtürmiſcher Empfindungen oder edlen Zornes oder das Wetter

leuchten ſcharfer Ironie darüber hinzuckte und die Winkel des charakter

vollen Mundes in ſtetem Hohne hob. (C. Löwenherz, Frauenleben,

1. Bd. S. 57.)

Aus einem Briefe des Herrn Pfarrers G. Hauff in Beimbach

an den Herausgeber.

Sie entſchuldigen, wenn ich mich hiermit des nach meiner Anſicht

mit Unrecht von Ihnen wegen einer Briefſtelle getadelten Schubart

annehme.

Sie ſagen S. 230, Sch. hätte ſich ausdrücken ſollen: neben dir.

Ich finde das „dich“ vollkommen berechtigt und glaube, daſs die meiſten

Schwaben mir beiſtimmen. „Auf meine Kniee fallen“ muſs man zuſam

mennehmen; es iſt einfach = niederfallen. Wohin ſoll man denn fallen,

als eben auf die Kniee? Jetzt kommt die Frage: neben wen? wohin?

Antwort: neben Dich, die Du ſchon auf den Knieen liegſt.

„Ich will mich neben Sie (Dich) ſetzen“ iſt doch gewiſs richtig.

Nun ſetzen Sie dazu: auf dieſen Stuhl da – dann haben Sie ein

ähnliches Beiſpiel. Wie oft hört man: Setzen Sie Sich neben dieſen

Herrn!
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Eine dem Süddeutſchen ganz auffallende Eigenthümlichkeit iſt: fort

für weg. Es fiel mir da vor einem Jahr folgende Stelle in der Zeit

ſchrift: Über Land und Meer 51,8 auf: „Das Bürgerthum kommt bei

dem Romanſchreiber Niemann nicht ſehr gut fort.“ Lege ich dieſen Satz

einem Süddeutſchen vor, der den Zuſammenhang nicht weiß, ſo wird er

ihn ſo erklären: Niemann ſtellt das Bürgerthum ſo dar, als ob es kein

gutes Auskommen hätte, mit Nahrungsſorgen kämpfen müſste. Der

Kritiker wollte aber ſagen, Niemann ſei auf das Bürgerthum nicht gut

zu ſprechen, äußere ſich ungünſtig darüber. Ein Schwabe iſt dieſer

Recenſent nicht; ſonſt hätte er geſagt: kommt nicht ſehr gut weg. Fort

fallen, in Fortfall kommen – thut einem ſchwäbiſchen Ohr weh.

(In den Grenzboten 1881, 13 ſteht: Fortfallen iſt falſch; denn fort

iſt = vorwärts, nach vorn, weg = ſeitwärts, aus dem Wege, auf

die Seite.) -

Ich habe mit dieſer Äußerung bloß feſtgeſtellt, was ſchwäbiſch und

was nicht ſchwäbiſch, aber nicht, was richtig und was unrichtig iſt.

Auch im Fränkiſchen – ich wohne in Unterfranken – kommt fortfallen

nicht vor.

Neben fortfallen und fortkommen nenne ich noch: fortlaſſen = weg

laſſen. Ich laſſe einen Hund von der Leine fort und er geht nun fort,

hoffentlich, um wieder zu kommen. Aber eine Stelle in einem Buche

fortlaſſen – kann ich nur auffallend finden. Auch bin ich feſt überzeugt,

daſs mit mir ſich ſchon manche Schwaben (und Franken) an dem fort

in Fällen, wo wir weg ſagen, geſtoßen haben. Eine ſynonymiſche Er

örterung wäre der Mühe werth.

Einige Bemerkungen über das Wörtchen „nur.“

In einer von Prof. Ernſt Curtius verfaſsten Begrüßungsſchrift an

Herm. Grimm zu deſſen 60ſtem Geburtstage findet ſich folgender Satz:

„Wer auf Ihre Thätigkeit heute zurückblickt, erkennt in derſelben

eine ideale Einheit, wie wir ſie nur allen unſeren Freunden wünſchen

können“, ſ. National-Zeitung“ 41, 18. Das hervorgehobene nur ſtände

richtiger jedenfalls nicht vor: „allen unſeren Freunden“, ſondern nach

„Freunden“, vor „wünſchen“, vgl. ebenfalls in der National-Zeitung

(41, 34): „Wir feiern die Einweihung meines Sammlungsſaales, zu

welcher Ihre Gegenwart uns nur ſtatt: uns nur Ihre Gegen

wart „gefehlt hat“. Otto Roquette, ferner in dem Sachregiſter zu dem

29*
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1. Jahrgang dieſer Zeitſchrift S. 561b die unter „nur“ angeführten

Stellen, wie auch in meinen „Hauptſchwier.“ S. 241b das unter dem

Titelkopf: „Sächſiſcher Genitiv 5b Geſagte“, wozu ich noch ein Beiſpiel

fügen möchte:

Im Jahre 1797 erſchien in Göttingen bei Joh. Chriſtian Dietrich

ein Heft von 60 Seiten unter dem Titel: „Lenore, Ballade von Bürger.

In 3 engliſchen Überſetzungen.“ Die erſten 18 Seiten nehmen „2 Briefe

an den Herrn Kanonikus Gleim von dem Herausgeber“ (Eſchenburg) ein

und hierin ſchreibt dieſer auf Seite 10:

„Auf dem Titelkupfer ſieht man ein Grabmal, welches zwei trauernde

Liebesgötter mit Blumen kränzen; über denſelben hängt, zwiſchen zwei

hohen Cypreſſen ein breites Leichentuch herab, unterſtützt von zwei

Todtengerippen, deren Köpfe jedoch nur ſichtbar ſind.“

Hier müſste das nur nicht nach dem dadurch beſchränkten Köpfe

ſtehen, ſondern vielmehr dieſem Worte vorangehen, was aber nur zu

ermöglichen iſt, wenn ſtatt des davorſtehenden ſächſiſchen Genitivs des

bezüglichen Fürworts (deren) die Umſchreibung mit von geſetzt wird, alſo:

von denen (oder: von welchen) jedoch nur die Köpfe ſichtbar ſind.

Ich habe in dem Satze von Curtius einzig die Stellung des nur

getadelt. Schopenhauer und ſeine blinden Nachtreter würden dagegen in

dieſer Anwendung den Gebrauch des nur überhaupt verwerfen. Hierüber

füge ich aus Schopenhauers Bemerkungen „über Schriftſtellerei und

Stil“ (Parerga Bd. II, Kap. 23, S. 536–586) das Folgende an

(S. 562 ff.), was ich freilich – wie Vieles in dieſen Bemerkungen –

durchaus nicht unterſchreiben möchte:

„Noch ein anderes Beiſpiel falſcher Kürze liefert der allmählich all

gemein gewordene falſche Gebrauch des Wortes nur. Bekanntlich iſt

die Bedeutung desſelben entſchieden beſchränkend, es ſagt: „nicht mehr

als.“ Nun aber weiß ich nicht, welcher Querkopf zuerſt es gebraucht

hat* für: „nicht anders als“, welches ein ganz verſchiedener Gedanke iſt;

aber wegen der dabei zu lukrierenden* Worterſparnis fand der Schnitzer

ſogleich die eifrigſte Nachahmung, ſo daſs jetzt der falſche Gebrauch des

Wortes bei Weitem der häufigſte*, obſchon dadurch oft das Gegentheil

* Da Schopenhauer hier die Worte ſo genau abwägt, ſo hätte er ſtatt des Obigen

füglich wohl auch ſchreiben ſollen: Nun aber hat ein Querkopf (welcher zuerſt? –

Das weiß ich nicht) es gebraucht c.

* Warum nicht: zu gewinnenden – oder ganz kurz: wegen der Worterſparnis.

*** Richtiger: der häufigere iſt.
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von Dem, was der Schreiber beabſichtigt, eigentlich* geſagt wird, z. B.:

„Ich kann es nur lobeu, (alſo nicht belohnen) „ich kann es nur miſs

billigen (alſo nicht ſtrafen).“*

Schopenhauer begeht hier den Fehler, daſs er bloß eine einzige

Bedeutung des Wortes nur ins Auge faſſt und gelten laſſen will;

richtiger ſagt unter dem genannten Worte ſchon Adelung in ſeinem

Wörterbuch (1777) Bd. 3, Sp. 848, nachdem er 6 Hauptanwendungen

aufgezählt, unter Nr. 7:

„Wer kann alle Bedeutungen der Partikeln einer lebendigen Sprache

mit allen ihren Schattierungen und Nebenbegriffen aufzählen und mit

andern, gleichbedeutenden Ausdrücken erſchöpfen? Der Wortforſcher muſs

zufrieden ſein, wenn er nur die vornehmſten und abſtechendſten, von

welchen die übrigen nur abgeändert ſind, auffinden und nur einiger

maßen deutlich machen kann.“

Sprachliche Bemerkungen

zu Karoline von Wolzogen's Roman: Agnes von Lilien.

I.

In meiner Geſchichte der deutſchen Litteratur S. 130a (§ 163 No. 13)

habe ich bei der Angabe der Mitarbeiter an Schiller's Horen u. A. auch

Karoline von Wolzogen genannt und in einer Fußanmerkung hinzugefügt:

„geb. v. Lengefeld, geſchiedene von Beulwitz, die Schweſter von Schiller's

Gattin und mit ſeinem Freunde von Wolzogen vermählt. Ihr ohne

ihren Namen zum Theil in den Horen 1796, dann vollſtändig in Berlin

1798 veröffentlichter Roman: „Agnes von Lilien“ wurde Anfangs vielfach

(ſelbſt z. B. von den beiden Schlegel) Goethe zugeſchrieben. Außer

mehreren Erzählungen, Novellen c. iſt beſonders Schiller's Leben,

(2 Bde., Stuttg. 1830 u. ö.) und ihr Litterariſcher Nachlaſs (2 Bde.,

Lpzg. 1848) zu erwähnen.“ Die nachfolgenden ſprachlichen Bemerkungen

* Das „eigentlich“ gehört weiter hinauf: obſchon eigentlich dadurch c.

** S., um noch einige meiner Anſicht nach durchaus unverwerfliche Beiſpiele

anzuführen: „Der Stand der Stadt Gotha konnte nur ein blühender genannt werden.“

Herzog Ernſt II. von Sachſen-Koburg-Gotha, Aus meinem Leben e. I, S. 114.

„Die hiſtoriſche Litteratur der letzten Jahre hat den Namen Stockmar in eine

Bedeutung geſetzt, welche im Ganzen und Großen gewiſs nur erfreulich ſein kann.“

ebd. Seite 121. -

„Mir könnte es begreiflich nur angenehm ſein.“ Strauß, Geſammelte Schriften

1, 73 u. ä. m.
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beſchränken ſich auf den Abſchnitt des Romans im 8. Bd. der Horen

zunächſt im 10. Stück:

1. S. 9: „Selbſt Roſine durfte kein ſchiefes Geſicht machen, wenn

ich mit zerriſſener Schürze und Halstuch zurückkam,“ – vgl.

dazu meine Hauptſchwier. S. 342b ff. unter „Zuſammenfaſſung“. Das

vor Schürze ſtehende weibliche Beiwort ſoll dem Sinne nach auch zu

dem mit Schürze durch und verbundenen männlichen Hauptwort

Halstuch gezogen werden, wozu es aber der Form nach nicht ſtimmt;

außerdem aber würde als Bindewort ſtatt des und vielleicht beſſer oder

ſtehen, alſo etwa: wenn ich mit zerriſſener Schürze oder mit zerriſſenem

Halstuch zurückkam. Noch beſſer aber würde man, um die in dieſer

Veränderung liegende Breite zu vermeiden, zu einer andern Wendung

greifen, z. B.: wenn bei meiner Zurückkunft Schürze oder Halstuch zer

riſſen war.

2. S. 11: „Des Nachmittags lehrte er mich Klavierſpielen und ließ

mich nach einer Sammlung guter Kupferſtiche und Gipsabgüſſe, die er

beſaß, zeichnen, um meiner Hand einige Fertigkeit zu geben und mein

Auge über die Richtigkeit der Verhältniſſe zu üben.“ Üblicher und

richtiger würde es wohl heißen: und mein Augenmaß in (oder: in

Betreff) der richtigen Schätzung der (Raum-) Verhältniſſe zu üben

oder Ähnliches (vgl. in der 2. Abtheilung dieſes Aufſatzes No. 6).

3. „Die Geſellſchaft der Salmſchen Familie, nnſerer Gutsherrſchaft,

wurde mir unintereſſanter (vgl.: reizloſer 2c., je mehr ſich mein Geſchmack

bildete. Aber mein Vater hieß mich oft ſie beſuchen, um daſs ich meine

Eigenheiten der Geſellſchaft ſollte anſchmiegen lernen und um von der

Außerung einer gewiſſen Sonderbarkeit befreit zu bleiben, die man leicht

in der Einſamkeit gewinnt.“ ebd.

Es iſt auffällig, daß die heutige Schriftſprache, die für verkürzte

Abſichtsſätze durchgängig die Anknüpfung mit um zu und dem Infinitiv

verwendet, für die unverkürzten Abſichtsſätze die doch ganz entſprechende

Anknüpfung mit um daſs im Allgemeinen vermeidet und gewöhnlich

durch damit erſetzt (vgl. alterthümlich auch: auf daſs); doch findet ſich

hier auch, wie es in meinen Hauptſchwier. S. 300b unter „Um“ 3b

heißt, noch zuweilen um daſs ſtatt damit. Ich will von den dort

angezogenen Belegſtellen wenigſtens die folgende herſetzen: „Sie hielt

Paula, um daſs ſie vor Überſeligkeit nur nicht ſchwankte.“ Gutzkow,

Der Zauberer von Rom 5, 193; ähnlich auch Charlotte von Lengefeld

an Schiller S. 265, woran ſich der obige Satz aus dem Roman ihrer

Schweſter anreiht. Vgl. ferner z. B.: Dokumente, von denen ich bloß
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die Überſchriften zu leſen brauchte, um daſs Hortenſe ihren Inhalt

erkannte. Weſtermann's Illuſtr. Monatshefte 324, 691a und beſonders

folgende Verſe von Dav. Schirmer in dem 13. Band der „Bibliothek

deutſcher Dichter des 17. Jahrh., herausgeg. v. Wilh. Müller u. Karl

Förſter c. (Leipz. 1822 ff.);

Das verlaſſ' ich nun, auf daſs ich bleibe frei. S. 105.

So träufelſt du behend die ſcharfen Zähren ein,

Damit ſie Linderung und Arzenei mir ſein. S. 172, wo beide

Mal die durch Sperrdruck hervorgehobenen Wörter von dem Heraus

geber für das von dem Dichter urſprünglich geſchriebene: „ümb das“

geſetzt ſind.*

Weiter iſt in der angegebenen Stelle meiner Hauptſchwier. auf

„Vergleichendes Als 5m“ hingewieſen und hier heißt es S. 311 b;

„Auch ſonſt folgen auf den Komparativ Sätze mit als daſs c., doch

nur um durch den Vergleich zu bezeichnen, daſs wege s Übermaßes

die Wirkung nicht erfolgt; häufiger ſteht dann ſtatt Komparativs

zur Bezeichnung des Übermaßes der Poſitiv mit zu. Statt als daſs

ſteht ſeltner um daſs, umgekehrt in den verkürzten Sätzen gewöhnlich

um zu (oder zu), ſelten als zu“, – ſ. die dort zu dem Geſagten

angeführten Belegſtellen, z. B. für das ſeltne als daſs aus Rahel, wozu

ich hier aus Karol. v. Wolzogen's Roman den folgenden Satz füge:

„Wir reſpektierten“ achteten uns gegenſeitig zu ſehr, um daſs

wir nicht hätten wünſchen ſollen, uns immer nur etwas Paſſendes und

Vernünftiges zn ſagen.“ S. 43.

4. S. 20: „Daſs ich mich vergebens bemühte, meine hervordringende

Thränen zurückzuhalten,“ – wofür es dem heutigen Gebrauch gemäß:

„hervordringenden“ heißen müſste, ſº meine Hauptſchwier. S. 30a (Anm.)

und S. 94a. Ähnlich ſchreibt die Schriftſtellerin S. 38: Die hervor.

ſtürzende Thränen zurückhalten und S. 47: Alle einſam genoſſene Stunden

der erwachenden Jugendphantaſie gingen in den Tagen der Trennung

wieder auf, wie S. 44: Alle ankommende Briefe; ferner S. 53: Laſs

deine unentweihte Lippen nie etwas anders = And(e)res, ſ. u. S. 434

Nr. 9 reden, vgl. ferner Bd. 8, Stück 12, S. 54: Daſs ſich meine ge

ringe Kenntniſſe auf die natürlichſte Art einflechten muſsten.

* Verſchieden iſt (ſ. in meinen Hauptſchwier. unter um 3a) das veraltete „um

daſs“ für das grundangebende weil, z. B.:

Ich weiß, ich werd noch Lands verjagt

Um daſs ich Solch's nicht ſchweigen kann.

Hutten (ſ. Strauß 7,427) u. Ä. m.
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5. S. 35: „Die Thränen ſtürzten aus meinen Augen und ich eilte

ins Kabinett meines Vaters, welches ich alle Morgen ſelbſt mit leiſen

Schritten aufräumte, um durch kein unzeitiges Geräuſch ſeinen Morgen

ſchlummer zu unterbrechen.“

Der Leſer nimmt, vielleicht nicht ohne ein leiſes Lächeln, ſchon aus

Nr. 4 u. 5 wahr, wie ungemein loſe der empfindſamen Hauptperſon

des Romans die Thränen ſitzen. Der Roman gehört eben der ſogen.

„empfindſamen“ Zeit unſeres Schriftthums an; doch Dies nur nebenbei,

da hier eigentlich nur das Sprachliche ins Auge gefaſſt werden ſoll.

Vgl. mit dem Anfang die hier vielleicht empfehlenswerthere Wendung:

Mir ſtürzten die Thränen aus den Augen. Beſonders aber würde im

Folgenden eine etwas andre Stellung der Satztheile als deutlicher und

klarer ſich empfehlen, etwa: welches ich mit leiſen Schritten, um durch

kein unzeitiges Geräuſch ſeinen Morgenſchlummer zu unterbrechen, alle

Morgen ſelbſt aufräumte.

6. S. 39: „Der Empfang der Dame ließ mir keine Zeit, mich meinen

Empfindungen zu überlaſſen, aber ich war in der disharmoniſchſten“ (vgl.:

zwieſpältigſten „Stimmung. Freude über die aufgeſchobene Abreiſe, und

dieſe neue Erſcheinung, die ſich ſo ſchnell zwiſchen meinen Freund und

mich drängte, kämpften in meinem Buſen.“ Hier iſt von Empfindungen

die Rede, die in dem Buſen der Erzählerin mit einander kämpfend eine

zwieſpältige Stimmung erzeugten. Die erſte Empfindung iſt die der

Freude über die aufgeſchobene Abreiſe des Freundes; nun aber ſollte

auch die zweite, der Freude entgegengeſetzte und ſie bekämpfende Empfin

dung genannt ſein, welche durch die angekommene Dame, „die neue

Erſcheinung“, erregt worden. Man ſieht wohl ſofort ein, daſs es nicht

in der Ordnung iſt, wenn hier ſtatt dieſer Empfindung die ſie erregende

„neue Erſcheinung“ geſetzt iſt, vgl. richtiger: Freude über die aufgeſchobene

Abreiſe und Miſsmuth über dieſe neue, ſich ſo ſchnell zwiſchen meinen

Freund und mich drängende Erſcheinung kämpften in meinem Buſen.

Das Fortlaſſen der hier durch Sperrdruck hervorgehobenen beiden Wörter

bringt, wie geſagt, die unpaſſende Vorſtellung in den Ausdruck, daſs

nicht zwei Empfindungen in dem Buſen gekämpft, ſondern eine Empfin

dung (die Freude) mit Dem, wodurch die entgegengeſetzte Empfindung

erregt worden, – mit der neuen Erſcheinung. Das Unpaſſende und

Schiefe dieſer Verbindung kann durch das nach „Abreiſe“ geſetzte Komma

nicht gut gemacht werden. Freilich ohne dies Komma würde man leicht

zunächſt auf den Gedanken kommen, daſs die mit und angeknüpften Worte:

dieſe neue Erſcheinung eben ſo wie die vorangegangenen: die auf
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geſchobene Abreiſe von dem über nach Freude abhängen ſollen.

Deutlicher ſollte es wenigſtens heißen: Freude über die aufgeſchobene

Abreiſe einerſeits und andrerſeits dieſe neue Erſcheinung . . .

kämpften c.; aber wirklich beſeitigt wird das Schiefe nur durch Hinzu

fügung der der Freude entgegengeſetzten, durch die neue Erſcheinung erregten

Empfindung, alſo etwa, wie geſagt: Miſsmuth – oder: Unmuth,

Verdruſs, Miſsbehagen c. – über dieſe neue Erſcheinung c.

7. S. 45: „So viel zurückzulegen, daſs du nach meinem Tod für

Mangel und Abhängigkeit ſicher ſein könnteſt,“ – nach heutigem Gebrauch

vor ſtatt für (ſ. meine Hauptſchwier. S. 160a: Für Nr. 1); eben ſo

S. 10: „Die Kunſtgeſtalten der alten Welt ſollten . . . mich lehren,

meine Sinne für den = vor dem Eindruck des Gemeinen und Unwür

digen zu verwahren“ und S. 56: „Ich pflege es das Bild ſonſt immer

ſo für den vor dem Staub zu bewahren,“ während es S. 61 ſchon

richtig heißt: „Ein guter Genius bewahrte uns vor einigen Thorheiten

der Welt um uns her“ c.

8. S. 48: „Ich umarme Sie vielleicht als eine große Dame, wenn

wir uns wiederſehen, ſagte mir die älteſte Fräulein beim Abſchied“,

vgl. S. 57: Die Geſellſchaft ſaß größtentheils beim Spiel, die Gräfin

präſentierte (vgl.: ſtellte . . . vor mich an einigen Tiſchen unter dem

Namen der Fräulein von Lilien. Lilien war der Name meines Vaters,

nach welchem ich mich immer mit Freude und Stolz nennen hörte;

aber die Fräulein fiel mir auf, es war mir widrig, mich mit

fremden Federn zu ſchmücken und mein Stolz konnte ſich zu keinem

Schein bequemen,“ – ſ. über Fräulein als „Titel unverheiratheter

Frauenzimmer vornehmern Standes“ in mehrfach mit den Zeiten

ſchwankender Abſtufung und über das ſchwankende Geſchlecht (der

Endung entſprechend ſächlich oder dem Sinne gemäß weiblich) mein

Wörterb. 1, 487c ff. und eben da auch über die nicht ſeltene Form der

Mehrzahl nach niederdeutſcher Weiſe (mit angehängtem s), die ſich bei

Karoline v. Wolzogen a. a. O. vielfach findet, z. B. S. 11: Die Fräu

leins die Töchter der Gutsherrſchaft liebten meinen Umgang c.; S. 28:

Die Fräuleins hatten ihren Sonntagsſtaat angelegt . . . Die Fräu

leins ſprachen viel über ihre Reiſe; S. 29; S. 32 c.

9. S. 56: „Welch ein inniges Verhältnis muſs er zu dieſer Amalie

haben? Sein anders Portrait Bildnis iſt in dieſem Zimmer, gleich

als ſei es ein Heiligthum der Liebe, nur für dieſen Einen bereitet!“

Dieſen Satz würde ich hier gar nicht zur Beſprechung gebracht haben,

wenn es ſich bei dem hervorgehobenen Worte bloß um die Form handelte,
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welche nach dem heutigen Gebrauch nur auf das Adverb oder Umſtandswort

beſchränkt iſt, während für das ſächliche Beiwort entweder das dreiſilbige

anderes oder verkürzt das zweiſilbige andres gilt, ſ. oben, S. 431 Nr. 4,

mein Stil-Muſterbuch S. 272, § 39 und das dort Angezogene. Aber außer

dem ſteht das Wort hier überflüſſig (pleonaſtiſch); denn es handelt ſich

hier nicht etwa im Gegenſatz eines früher erwähnten Bildniſſes um ein

anderes Bildnis, ſondern ausſchließlich um ein einziges Bildnis des

hier im Schlafzimmer wie in einem Heiligthum der Liebe liebend ver

ehrten Einen. Danach wäre alſo an dem hervorgehobenen Worte nicht

bloß die Form zu ändern, ſondern es vielmehr ganz zu ſtreichen“,

ſ. mannigfache Beiſpiele von überflüſſig gebrauchtem ander in meinen

Hauptſchwierigkeiten S. 41 ff., Nr. 6–9, wovon ich hier als ſich viel

leicht am nächſten anſchließend nur aus Nr. 8 Folgendes anführen will:

„Man übt ſeinen Witz, indem man die in Jean Paul's Schriften

wunderlich aufgegebenen Räthſel zu löſen ſucht und freut ſich, in und

hinter einer bunt verſchränkten Welt, wie hinter einer andern Charade,

Unterhaltung, Erregung, Rührung, ja Erbauung zu finden.“ Goethe

4, 235 = Noten und Abhandlungen zu beſſerem Verſtändniß des Weſt

öſtlichen Divans“, 34 Abſchn.: Vergleichung, – wozu ich erklärend hinzu

gefügt habe: Dem Schriftſteller iſt die Jean Paul'ſche Welt in der

That nur ein geiſtreiches Räthſelſpiel, eine Charade, wie andere.

10. S. 63/4: „Mein Herz öffnete ſich gegen ſie, vorzüglich zog

mich ihre zarte Neigung für ihren Bräutigam an, der Odem der Liebe

iſt einer ſehnſuchtsvollen Seele ſo erquickend,“ ſ.: „Das Partic.

Präſentis mit ſein iſt nicht ganz gleich mit dem Präſens, vgl.: Die

Klage rührt mich, rührt die Hörer c. – und: iſt rührend, geeignet

zu rühren c., auch: iſt mir immer rührend geweſen, Herder Relig.9, 102

(ſ. Dativ - Objekt 3)“ c., Sanders Hauptſchwier. S. 55a. Ich will

die dort weiter gegebenen Beiſpiele hier nicht wiederholen, ſondern mich

auf die Anführung folgenden weiteren Satzes aus Karoline v. Wolzogen's

Roman beſchränken: „Es war mir beruhigend, mich in die Gedanken

welten zu flüchten, da die Welt der Empfindungen mein Herz ſo tief

verwundete.“ Horen 8, 12, 96.

11. S. 65: „Nur ſelten zeigte ſich ein Funke ihres überlegenen

Verſtandes, vor welchem der Kurzſinn und die elende Egoiſterei Selbſt

ſüchtelei gleich (den) lichtſcheuen Vögeln in ihre Dunkelheit zurückflohen.“

* Ich weiß nicht, ob ich das überflüſſige Wort richtig erkläre, wenn ich annehme,

daſs der Schriftſtellerin etwa der Gedanke vorgeſchwebt hat: Sein Portrait, gleichſam

als ein anderes Selbſt des Geliebten, iſt in dieſem Zimmer :c.
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Vielleicht könnte das von mir eingeklammerte „den“ hier füglicher

wegbleiben; angeführt aber habe ich hier den Satz hauptſächlich wegen

des hervorgehobenen Hauptwortes Kurzſinn. Der Leſer entſinnt ſich

vielleicht dieſes glücklich gebildeten, aber nicht eben ſehr häufig gebrauchten

Wortes aus dem Garten - Auftritte im 1. Theil von Goethes Fauſt,

wo auf Margareten's Worte:

„Ja, aus den Augen, aus dem Sinn!

Die Höflichkeit iſt Euch geläufig;

Allein, Ihr habt der Freunde häufig,

Sie ſind verſtändiger, als ich bin.“

Fauſt erwiedert:

„O Beſte! glaube, was man ſo verſtändig nennt,

Iſt oft mehr Eitelkeit und Kurzſinn“ u. ſ. w.

Faſt möchte ich glauben, daſs durch ſolche kleinen Übereinſtimmungen

im Sprachgebrauch Anfangs manche, zum Theil ſcharfſinnige Perſonen

die Agnes von Lilien für ein Werk Goethes zu halten veranlaſſt

worden ſeien. -

Ich habe in meinem Wörterb. unter Kurzſinn auf das ähnlich

gebildete Engſinn (bei Voß) hingewieſen, mit der Erklärung: geiſtige

Beſchränktheit, vgl. dort auch das zugehörige Eigenſchaftswort: kurz

ſinnig, mit 3 Belegſtellen aus Wieland und einer aus Goethe. Ich

ſetze die letztere (aus der Beſprechung von Grübel's Gedichten, Bd. 32, 139)

her: „Die beſchränkten Handelsweiſen, die der kurzſinnige Menſch bewuſſt

los mit Selbſtgefälligkeit ausübt, darzuſtellen, iſt ſein Grübel's großes

Talent“ – und ich füge hier aus Goethes Tagebuch S. 197 noch folgen

den Satz hinzu: „Wie kurzſinnig in menſchlichen und göttlichen Dingen

ich mich umgedreht habe!

Es würde mich freuen, wenn dieſe gelegentliche Erwähnung vielleicht

dazu beitrüge, die gut gebildeten bezeichnenden Wörter: Kurzſinn,

kurzſinnig, Kurzſinnigkeit ein wenig mehr in Umlauf zu bringen,

als es bisher der Fall geweſen.

Eine Fortſetzung dieſes Aufſatzes bleibt einem ſpätern Hefte vor

behalten.

Sprachliche Bemerkungen zu Stellen aus der National

Zeitung 1888. (41. Jahrgang.)

1. Aktive und paſſive Participien.

„Auch andere Vorgänge der letzten Jahre haben auf die Engländer ſehr be

unruhigt gewirkt.“ National-Ztg. 41 Nr. 377.
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Statt des hervorgehobenen Wortes ſollt es beunruhigend heißen; wahr

ſcheinlich liegt auch nur ein Druckfehler vor.

Umgekehrt ſteht in derſelben Nummer das thätige Mittelwort der Gegenwart

(das aktive Participium Präſentis) ſtatt des leidentlichen der Vergangenheit (des paſſiven

Participiums Perfecti) in den folgenden Worten:

„Einſtweilen ſchreibt ſie die Germania mit berechnendem Hohn“ :c.

wofür es üblicher und richtiger heißen würde: mit berechnetem Hohn. Es handelt

ſich hier nicht um eine unwillkürliche, unbeabſichtigte Äußerung des Hohnes, ſondern

die Zeitung hat den Hohn mit bewuſster Abſicht und Berechnung ausgeſprochen, um

damit eine beſtimmte Wirkung zu erzielen; der Hohn iſt ein von ihr beabſichtigter

und berechneter. Freilich kann man in einer andern Auffaſſung auch einen berech

nenden nennen, der die beabſichtigte Wirkung erreichen will; aber dieſe Auffaſſung iſt

jedenfalls eine gezwungene und nicht ſo nahe liegende.

2. Verſchmelzung von Präpoſitionen mit dem Artikel.

„Das Programm zur Feier der Enthüllung des Reuterdenkmals und dem

damit verbundenen außerordentlichen Verbandstage plattdeutſcher Vereine zu Jena

am 21., 22. und 23. Juli 1888 iſt nunmehr feſtgeſtellt.“ Nr. 383.

Richtiger ſtände hier ſtatt des zuſammengezogenen zur das aufgelöste zu der,

vgl. meine Hauptſchwierigkeiten S. 37b, wo es unter Am (Nr. 10) etwa heißt:

Nicht ganz richtig iſt es, aus der Verſchmelzung (am) das bloße Verhältnis.

wort (an) für das Folgende zu ergänzen, alſo z. B. nicht: „Ich erkenne ihn am Gang –

und der Haltung“, ſondern: – „und an der Haltung“ oder: „an dem Gang und

der Haltung“ c., vgl.: „Am 8. Februar und (an) den folgenden Tagen“, wo das

an füglich nicht wegbleiben darf . . . Ferner z. B.: Zum Heil und zur [nicht der

Wohlfahrt der Ganzen“ :c.

3. Habend.

„Wenn die Halbkoſſäten . . . die unter dem Pfluge habenden 25 Morgen mit

Kühen ackern“ c. Nr. 383 (Sombart), (vgl. Habend Nr. 2, in meinen

Hauptſchwierigkeiten S. 171) ſtatt: die 25 Morgen, die ſie unter dem Pfluge haben

oder z. B.: Wenn ſie ihr Feld von 25 Morgen mit Kühen ackern – oder: ihre 25

Morgen Land (Acker) mit Kühen pflügen, beſtellen oder Ähnliches mehr.

4. Daher (Stellung.)

„Man war längere Zeit auf mangelhafte Quellen angewieſen . . . Eine für

Jeden, der ſich mit den kriegeriſchen Ereigniſſen der Jahre 1877/78 beſchäftigte, äußerſt

fühlbare Lücke wurde daher durch das . . . Werk ausgefüllt, in welchem“ c. Nr. 383.

Hier ſteht das hervorgehobene daher an einer falſchen Stelle; richtiger hieße

es: Eine daher für Jeden . . . äußerſt fühlbare Lücke wurde durch das Werk aus

gefüllt.

5. Gegenzeichnen.

„Wenn ein Manifeſt zu Stande kommt, ſo gegenzeichnet er [der Präſident

es.“ Nr. 384.

Ich glaube, die meiſten Leſer werden hier in der hervorgehobenen Verdeutſchung

für kontraſignieren ein Anſtoß finden, wenn ſich auch nicht alle ſofort des Grundes

klar bewuſſt ſein werden. Dieſer liegt aber darin, daſs hier das ſeiner Betonung

nach (gegen zeichnen mit dem Hauptton auf der erſten, nicht auf der dritten Silbe
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trennbar oder unecht zuſammengeſetzte Zeitwort wie eine echte oder untrennbare Zu

ſammenſetzung behandelt iſt, ſ. hierüber z. B. in meinen „Deutſchen Sprachbriefen“ die

ausführliche Erörterung S. 90–101 Abſchnitt 167–175] und darin beſonders das

im Abſchnitt 172 §§ 9 und 10 über die Zuſammenſetzung gegen reden. Geſagte, vgl.

meine „Neuen Beiträge zur deutſchen Synonymik“ S. 33 Nr. 7. Es heißt: Die

königlichen Erlaſſe bedürfen der Gegenzeichnung durch den verantwortlichen

Miniſter. Es iſt nöthig, daß er ſie gegen zeichne. Er muſs ſie gegenzeichnen.

Er hat ſie gegenzu zeichnen. Sie müſſen von ihm gegengezeichnet werden.

In den beiden letzten Sätzen zeigen das zwiſchengeſchobene zu beim Infinitiv und

das ge beim Particip, daſs gegenzeichnen ein unecht (oder trennbar) zuſammen

geſetztes Zeitwort iſt, und von einem ſolchen müſste es denn auch nicht heißen: Er

gegen zeichnet oder er gegenzeichnete die Königlichen Erlaſſe, – ſondern, indem

die hochtonige Vorſilbe abzutrennen und an den Schluſs zu ſetzen iſt: Er zeichnet,

er zeichnete die königlichen Erlaſſe gegen (ſ. u.), vgl. (mit dem Hochton auf der

Vorſilbe, nicht auf dem Zeitwort): Er ſetzt ſeinen Namen unter (= darunter) und

entſprechend: Er zeichnet, ſchreibt ihn unter, dagegen (mit dem Hochton auf dem Zeit

wort): Er unterzeichnet, unterſchreibt die Erlaſſe mit ſeinen Namen; dann aber auch

mit einer Metonymie oder Gedankenvertauſchung: Er unterzeichnet, unterſchreibt

ſeinen Namen, vgl. auch von dieſen untrennbaren Zeitwörtern im Infinitiv mit vor

geſetzten (nicht zwiſchengeſchobenen) zu und im Particip ohne die Vorſilbe ge: Hat er

die Erlaſſe (mit ſeinem Namen) noch zu unterzeichnen, zu unterſchreiben oder hat

er ſie ſchon unterzeichnet, unterſchrieben? [nicht: untergezeichnet, untergeſchrieben –

und metonymiſch auch: Hat er ſeinen Namen noch zu unterzeichnen, zu unterſchreiben

oder hat er ihn ſchon unterzeichnet, unterſchrieben, – wofür es aber auch von den

unecht zuſammengeſetzten Zeitwörtern (mit dem Hochton auf der erſten Silbe) unter

zeichnen, unterſchreiben (wenn auch mindergewöhnlich) heißen könnte: Hat er ſeinen

Namen noch unter zu zeichnen, unterzuſchreiben (wie unterzuſetzen) oder hat er ihn

ſchon unter gezeichnet, untergeſchrieben (wie unter geſetzt). Vgl. auch Jahrg. 1 dieſer

Zeitſchr., S. 284, Nr. 6a.

Wie ſoll man nun aber ſich ausdrücken. „Der Miniſter gegen zeichnet den

Erlaſs“ iſt nach dem Erörterten unrichtig; das vielleicht ſprachrichtige: „er zeichnet

den Erlaſs gegen “ klingt jedenfalls hart und unſchön. Alſo weder das Eine noch

das Andere, ſondern eben mit einer anderen Wendung: „er fügt dem Erlaſs ſeine

Gegenzeichnung bei“ oder Ähnliches; „er unterſchreibt ihn gegenzeichnend“.

6. Abrathen, abreden.

„Die Wiener Staatsmänner . . . haben . . . alle möglichen Anſtrengungen

gemacht, um den König Milan von ſeinen Scheidungsabſichten abzureden, man

rieth ihm von der formellen Scheidung ab.“ Nr. 396.

In der Regel heißt es: Ich rede, – wie: ich rathe Einem von Etwas ab,

– mit der Perſon im Dativ; nur vereinzelt finden ſich (wie in dem obigen Beiſpiele

bei abreden) beide Zeitwörter auch mit dem Objektsaccuſativ (dem Zielfall) ſtatt des

Dativs bei guten Gewährsmännern, vgl. dazu außer den Belegſtellen in meinem Wörterb.

2, 549a (unter abrathen 1), 687b (unter abre den 4) und in meinen Hauptſchwier.

S. 11a (unter abrathen) z. B. auch: Als ſein neuer Freund ihn davon abrieth.“

K. Ph. Moritz, Ant. Reiſer 4, 174. „Beide haben ihn davon abgerathen.“ Ernſt

v. Koburg, Aus meinem Leben :c. 1, 375 c.
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Allerdings ſagt man auch (ſ. meine Hauptſchwier. a. a. O.): ich mahne Einen

(nicht: Einem) von Etwas ab; aber dieſe Ähnlichkeit trifft doch in ſo fern nicht zu,

als bei dem einfachen mahnen als zielendem Zeitwort die Perſon im Zielfall (oder

Accuſativ) ſteht, für die beiden zielloſen Zeitwörter rathen und zureden aber

nur der Dativ (oder Wemfall) ſtatthaft iſt, vgl.: Ich mahne (vgl. er mahne) dich

– und: Ich rathe dir, wie: ich rede dir zu, – davon abzuſtehen.

Wollte man bei abrathen und bei abreden für die Perſon neben dem allgemein

üblichen Dativ auch den Accuſativ gelten laſſen, ſo könnte man für die beiden Fügungen

auch einen Begriffsunterſchied aufſtellen oder vielmehr vorſchlagen, da er zu ſeiner

Anerkennung erſt noch der Beſtätigung durch den Sprachgebrauch bedürfte. Danach

würde bei dem Dativ mehr die Anſicht und die Abſicht des ſprechenden Subjekts

hervortreten, bei dem Accuſativ die zu erzielende oder auch erzielte Wirkung auf den

Hörer.

7. Relativſätze.

„Die Transformatoren aber ermöglichen die Verſorgung einer weitläufigen Ort

ſchaft von einem Punkt aus, ſo z. B. die Transformatorenanlage, welche Vevey

und die zahlreichen Ortſchaften mit Licht verſorgt, welche insgeſammt Montreux

heißen.“ G. van Muyden in der Sonntagsbeilage Nr. 30 zur National-Ztg.

In überſichtlicherer Stellung und zugleich mit Abwechslung der bezüglichen

Fürwörter für die abhängigen Sätze der 1. und der 2. Ordnung:

Die Transformatorenanlage, welche Vevey und die zahlreichen Ortſchaften, die

insgeſammt Montreux heißen, mit Licht verſorgt.

S. Friede(n).

„Obgleich Alle . . . die Erhaltuug des Friedes herbeiſehnen.“ National-Ztg.

41, 403 (Leitaufſatz).

Die hervorgehobene veraltete Genitivform ſtatt der heute allgemein üblichen:

des Friedens (ſ. S. 41 im 2. Jahrg. dieſer Zeitſchr.) beruht wohl nur auf einem

Druckfehler. Kurz darauf in derſelben Spalte heißt es: Die Koſten des Friedens.

9. Dort.

„Welcher Unterſchied zwiſchen Kiew und dem ſlawiſchen Verbrüderungsfeſt in

Moskau ! Dort allgemeiner Zuzug, Jubel, ſlawiſche Verbrüderung, – in Kiew ein

öder Pomp.“ Nr. 432.

Es iſt dabei nicht angegeben, von wo aus dieſe Worte geſchrieben ſind, und ſo

wird der Leſer zunächſt bei dem hervorgehobenen dort von den beiden im Vorher

gehenden genannten Örtern (Kiew und Moskau) zunächſt an den entfernter ſtehenden

(Kiew) denken, bis er beim Weiterleſen entdeckt, daſs es umgekehrt gemeint ſei.

Dieſe Auffaſſung erklärt ſich nur bei der Annahme, daſs der Schreibende ſich in Kiew

befunden oder gedacht habe. In dieſem (freilich, wie geſagt, durch Nichts angedeuteten)

Falle iſt für den Schreiber Kiew ein Hier und jeder andere Ort, z. B. auch Moskau

ein Dort.

10. Wiederholuug des Artikels.

„Eiſenach . . . Nach Schluß der Verſammlung folgte ein Feſtmahl, bei welchem

Dr. Schneider den Toaſt auf den Kaiſer und Großherzog ausbrachte.“ Nr. 440.

Das hervorgehobene den müßte vor Großherzog wiederholt ſein, da der

Kaiſer und der Großherzog zwei verſchiedene Perſonen ſind, vgl. dagegen durchaus
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ſprachrichtig und ſachgemäß: „Ein Hoch auf den Kaiſer und König Wilhelm II.“

u. Ä. m., ſ. weiter unten Nr. 43.

11. Sächſiſcher Genitiv.

„Hat er die Anfangsbuchſtaben ſeines und des Mädchens Vornamen in die Rinde

eines jungen Baumes geſchnitzt.“ Nr. 449 (Eug. Zabel).

Hier wäre hinter „Anfangsbuchſtaben“ richtig „von ſeinem“ zu ſetzen, weil

der ſogenannte „ſächſiſche Genitiv“ ſ. d. in meinen Hauptſchw. S. 293 Nr. 3, vgl.

Jahrg. 1 der Zeitſchrift, S. 363] nicht füglich von einem ſelbſt im Genitiv ſtehenden

Worte abhängen kanu. Allerdings würde es ganz richtig heißen: Die Anfangsbuch

ſtaben ſeines Vornamens, aber nicht: die Anfangsbuchſtaben des Mädchens

Vornamens ſtatt: des Vornamens des Mädchens oder: von des Mädchens Vor

MallCN.

12. Staatskirchlich.

„Dieſer Vorbehalt hat auch nach Wiederherſtellung des ſtaatskirchlichen

Friedens nicht erledigt werden können“. Nr. 451.

Gemeint iſt – und ſo hätte auch geſagt werden ſollen –: des Friedens

zwiſchen Staat und Kirche. Dieſer kann aber ſo wenig als der ſtaatskirchliche

bezeichnet werden wie als der kirchenſtaatliche.

13. Wie; ſo.

„Schlimm, wie es in dieſer Beziehung auch in London ausſehen mag, ſo ſieht

es, den Bericht zufolge, in den Provinzialſtädten noch weit ſchlimmer aus.“ Nr. 451.

Deutſch ſollte es im Anfang dieſes wohl aus dem Engliſchen überſetzten Satzes

vielmehr heißen: So ſchlimm es :c., vgl.:

„Allem Anſchein nach hatte ſie der Tod raſch von ihrer Pein erlöſt; doch kurz

wie die Zeit war, müſſen ihre Leiden entſetzlich geweſen ſein.“ National-Ztg. 41,

474 ſtatt: ſo (oder wie) kurz auch die Zeit war.

14. Nicht.

„Aus dieſer Darſtellung ergiebt ſich, daſs es nur einem merkwürdigen Glücks

fall zu verdanken iſt, daſs die „Thingvalla“ mit ihren Hunderten von Paſſagieren

[ ] das Schickſal des „Geiſer“ theilte, ſo daſs beide Schiffe gleichzeitig geſunken

wären.“ Nr. 452,

Offenbar fehlt an der durch bezeichneten Stelle ein nicht; außerdem wäre

ſtatt des erſten der hervorgehobenen daſs der Abwechslung halber beſſer ein wie

zu ſetzen.

15. Zweideutigkeit.

„Zucchinetti hat die in Frage kommenden Gebiete ſelbſt bereiſt und erklärt,

auch alle die eingeborenen Häuptlinge perſönlich zu kennen.“ Nr. 456.

Hier kann man ſchwanken, ob das hervorgehobene Wort die 3. Perſon der Ein

zahl des Präſens von erklären iſt, oder – wie das voranſtehende bereiſt – in

Verbindung mit dem Hilfszeitwort hat das Perfekt = er hat die Gebiete bereiſt und

hat erklärt. Um dieſe letztere nicht beabſichtigte Auffaſſung von vorn herein zurück

zuweiſen, würde man zu ſetzen haben: und er erklärt.

In derſelben Nummer findet ſich ein anderer zweideutiger Satz. Es heißt hier:
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„Den erſteu Toaſt brachte Staatsminiſter von Bötticher auf den gegenwärtigen

Kaiſer aus.“

Der Kaiſer war aber dabei nicht gegenwärtig und gemeint iſt – wie auch

füglich hätte geſchrieben werden ſollen –: auf den jetzigen Kaiſer.

16. überwiegen (intranſitiv).

„Weiß man doch, wie ſehr Gemüthsbewegungen vor den Verſtandeserwägungen

ſehr häufig zu überwiegen pflegen.“ Nr. 459, vgl. in meinem Wörterbuch

3, 1455 a und c das unter überwiegen 2 und vorwiegen 1 Geſagte. In dem

Satze ſtört außer dem von überwiegen ſtatt des Zielfalls abhängenden vor das

auf das „ſehr“ folgende „ſehr häufig“ und nach dieſem das ſchon darin liegende und

deſshalb überflüſſige pflegen, vgl.: wie ſehr und wie häufig – Gemüthsbewegungen

die Verſtandeserwägungen überwiegen – oder (in paſſiviſcher Wendung): – die

Verſtandeserwägungen von Gemüthsbewegungen überwogen werden.

17. Fruchtbar von.

„Das . . . Reuter'ſche Bureau iſt bekanntlich ſtets fruchtbar geweſen von

alarmierenden und verleumderiſchen Nachrichten über die deutſche Kolonialbewegung

in Afrika.“ Nr. 462. Richtig müſste hier nach dem allgemeinen heutigen Gebrauch

ſtatt des veralteten von (ſ. mein Wörterb. 1, 505a mit Belegen für das von aus

Fiſchart und Stumpf) an geſetzt ſein.

18. Die böſen Fremdwörter.

„Die Tibetaner haben den von ihnen geplanten Angriff gegen die Engländer

in Sikkim übrigens in Folge ungünſtiger Konſtellation der Geſtirne und

drohender Orkane vertagt. National-Ztg. 41, 468.

Die böſen Fremdwörter! Hätte der Zeitungsſchreiber gewuſſt oder bedacht,

daſs die von ihm gebrauchte Verbindung ſo viel iſt wie Geſtirnſtand der Geſtirne,

ſo würde er in ehrlichem Deutſch das Fremdwort durch das bloße Stand erſetzt

haben.

19. Was iſt Subjekt, was Objekt?

In Nr. 470 lieſt man den Satz: „Die Voſſiſche Zeitung begiebt ſich wiederum

auf ein Gebiet, auf dem ſie eine ähnliche Niederlage erwartet“ c.

Hier kann, da der Form nach ſowohl ſie, wie eine ähnliche Niederlage

Nominativ oder Accuſativ ſein kann, der Leſer zweifelhaft ſein, wer nach der Anſicht

des Schreibenden denn eigentlich die Erwartende ſein ſoll, – ſie (die Voſſiſche Zei

tung) oder (was gemeint iſt) die Niederlage, vgl. dafür beſſer unzweideutig etwa:

auf dem ihrer eine ähnliche Niederlage wartet c., .

ſ. meine Hauptſchwier. S. 352b.

20. Zuſammenſtoß von Präpoſitionen.

„Dieſe gewaltigen Metallmaſſen können nur durch auf ſie vermittelſt Reflektoren

geworfenes Licht erhellt werden.“ Nr. 471, –

vgl. beſſer ohne den harten Zuſammenſtoß der Präpoſitionen (ſ. darüber meine

Hauptſchwier. S. 232b Nr. 6):

Sie können nur durch Licht erhellt werden, welches durch Spiegelflächen darauf

geworfen wird.
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Ich will hier gleich noch zwei mir eben zur Hand liegende andre Beiſpiele

mit Verbeſſerungsvorſchlägen beifügen:

„Seine Stärke liegt im Portrait . . . , ferner in der Idealfigur und im aus

nur wenigen Geſtalten beſtehenden Gruppenbild." Hans Grasberger (Zur guten

Stunde 1, 2, 714). Hier lag die Beſeitigung des Anſtoßes ſehr nahe; der Schriftſteller

brauchte ſtatt der Zuſammenziehung im nur das aufgelöste in dem zu ſetzen.

„Meinen Erinnerungen nach befand ſich in den Schulklaſſen, in denen ich ſaß,

ſtets ein kleine Anzahl von für die Mathematik vorzüglich begabten Schülern“, –

im Maiheft 1888 von Rodenberg's Rundſchau, – vgl. ſtatt Deſſen z. B.: eine kleine

Anzahl – für die Mathematik vorzüglich begabter Schüler – oder: von Schülern,

die für die Mathematik vorzüglich begabt waren – oder von Schülern mit vorzüg

licher Begabung für die Mathematik“ u. Ä. m.

21. Launiſch.

„Herr von Miller führte launiſch aus, wie :c.“ Nr. 472, ſtatt launig.

Sollte hier nur ein Druckfehler vorliegen? –, vgl. hier in der Zeitſchr. II 316 Nr. 15.

(Fortſetzung folgt.)

Sprachliche Bemerkungen zu Johanna Kinkel's „Hans Jbeles

in London“ (Stuttgart, Cotta, 1860).*

I. Erſter Band.

1. Unter hundert Beſuchern, die unſerer Künſtlerfamilie ihre Sym

pathie zu verſichern kamen, waren nicht zehn, die etwas mehr als ihrer

eigenen Neugierde genug thun wollten; die Meiſteu ſahen ſie nie

wieder, denn flüchtige Bekanntſchaften ſchließen bloße Modemenſchen

nur für eine Saiſon und taxieren den Menſchen auch ihrerſeits, je

nachdem er in oder aus der Mode iſt.“ S. 94/5.

In dem kurzen durch Sperrdruck hervorgehobenem Satze bleibt es

fraglich, welche Wörter hier das Subjekt und welche das Objekt ſein

ſollen, vgl. dazu meine Hauptſchwier. S. 352b ff. unter „Zweideutigkeit“

2b. Man kann eben in Zweifel ſein, ob gemeint iſt: Die Meiſten Subj.

ſahen die Künſtlerfamilie Obj. nie wieder – oder: Die Künſtlerfamilie

Subj., ein Sammelname ſah die Meiſten Obj.] nie wieder – vgl. (unter

Vermeidung der Zweideutigkeit) entweder: Die Meiſten ließen ſich nie wieder

ſehen (kamen nie wieder, ſahen ſich nie wieder nach ihnen um u A. m.) –

oder ſonſt: von den Meiſten bekamen ſie nie wieder Etwas zu ſehen 2c.

* Ein in ſich abgeſchloſſenes Bruchſtück aus dem ſehr empfehlenswerthen, nament

lich das Leben der deutſchen Flüchtlinge in London in den fünfziger Jahren dieſes

Jahrhunderts anſchaulich ſchildernden Roman ſoll mit ſprachlichen Bemerkungen in

einem der ſpäteren Hefte mitgetheilt werden.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 30
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Nach dem Geſagten würde es auch in dem unmittelbar Folgenden

beſſer mit veränderter Stellung und zugleich mit Vermeidung der zu

raſchen Wiederholung des Wortes Menſchen (auch in Modemenſchen)

etwa lauten: Denn bloß der Mode huldigende Perſonen ſchließen flüch:

tige Bekanntſchaften nur für eine Saiſon und taxieren den Menſchen auch

ihrerſeits, je nachdem er in oder aus der Mode iſt.

Vgl. z. B. auch im 2. Bde. S. 41: „Endlich brachte dieſe ihr An

liegen vor, nachdem ſie Meta, die Objekt ſie Subjekt weit zu über

ſehen glaubte, zutraulich gemacht hatte“ und dazu, als Änderungsvor

ſchlag: der ſie weit überlegen zu ſein glaubte, u. Ä. m.

2. Der Erſtere konnte ſich nicht überwinden, nachdem er auf die

Uhr geſehen und gefunden, daſs ſie ſchon anderthalb Stunden gefahren,

den Cabman nochmals anzurufen und ihm Nr. 3 Queen's Street in

Erinnerung zu bringen.“ S. 99/100.

Hier iſt, genau genommen, mit dem hervorgehobenen Wort grade

das Gegentheil von Dem geſagt, was die Schriftſtellerin hat ausdrücken

wollen. „Er konnte ſich nicht überwinden, den Kutſcher anzurufen“

bedeutet dem Wortlaute nach (ſ. mein Wörterb. 3, 1615b) ſo viel wie:

er konnte es nicht über ſich gewinnen, ihn anzurufen, d. i. er konnte ſich

nicht zu Dem, was ihn Überwindung koſtete, entſchließen, nämlich den

Fuhrmann anzurufen; gemeint iſt aber grade das Gegentheil: er konnte

ſich nicht überwinden, den Anruf zu unterlaſſen (zu unterdrücken,

zurückzuhalten c.) und richtig hätte die Schriftſtellerin ſetzen ſollen: Der

Erſtere konnte ſich nicht enthalten (vgl.: konnte es nicht unterlaſſen c.)

3. „Die deutſchen Frauen halten nicht minder ſtreng darauf wie

die Engländerinnen“ S. 207, – regelrechter: als, ſ. Jahrg. 1 der Zeitſchr.

S. 422 ff. Nr. 14 u. o.

4. „Aber halten Sie denn wirklich die Gräfin für abſichtlich? Ich

denke, ſie iſt bloß exaltiert und überlegt nicht, was ſie thut.

Die nicht überlegen, was ſie thut?“ S. 208/9 = Sie meinen,

die ſollte nicht überlegen e. (oder: die überlegt nicht) e.

Dieſe durchaus untadelhafte Stelle führe ich hier nur als einen

weiteren Beleg zu Dem an, was ich im 1. Jahrg. der Zeitſchr, S. 539

V. 2816 über den ſcheinbar unabhängigen, durch ein unausgeſprochen ge

dachtes ſollen zu erklärenden Infinitiv geſagt.

5. Wenn ſchon die Reinheit unſrer Beziehung zu guten Freunden

getrübt daſteht, wenn wir ſie einmal vor einem Dritten nur beurtheilt

haben, ſo iſt der Zuſtand unſres Gewiſſens um ſo qualvoller, wenn wir

von unlieben Menſchen hinter ihrem Rücken geredet.“ 212.
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Über das Störende in den beiden hervorgehobenen, hier nicht neben-,

ſondern einander über- und untergeordneten wenn ſ. mein Hauptſchw.

S. 5b Nr. 4, wo auch das Mittel zur Beſeitigung des Übelſtandes an

gegeben iſt, z. B. durch Umwandlung des erſten Bedingungsſatzes mit

Wegfall des wenn in der Stellung des Frageſatzes: „Steht ſchon die

Reinheit unſrer Beziehung zu guten Freunden getrübt da, wenn wir“ 2c.

Nebenbei mag auch auf das Ungewöhnliche in der Verbindung:

unliebe Menſchen hingewieſen werden ſtatt: wenn wir von uns un

angenehmen Menſchen geredet. In der Regel ſagt man, obgleich es

ganz gewöhnlich heißt nicht nur: Etwas –, ſondern auch: Jemand iſt

Einem lieb und als Beilegewort: Eine (mir) liebe Perſon c., doch

nur: Etwas iſt mir unlieb, aber nicht von einem Menſchen: Er iſt

mir unlieb und noch weniger beilegewörtlich: Ein mir un lieber

Menſch vder, wie in dem beſprochenen Satze: Ein unlieber Menſch 2c.,

vgl. auch Bd. 2 S. 56: „Sie freute ſich aber aufrichtig, wenn ihr lieber

Mann ſich in Geſellſchaft erheitere, da er nach unlieben (vgl.: un

angenehmen, unerfreulichen, unliebſamen 2c. Geſchäften ein

tieferes Bedürfnis dazu fühle als ſie.

6. „Brauchen Sie die Vorſchrift, nach derſelben Richtung zu

ſpringen, nach welcher der Zug ſich bewegt“. 225, – offenbar nur

Druckfehler ſtatt: Vorſicht.

7. „Abends aber nahm ich Antheil an den geſelligen Zuſammen

künften der Familie, welches nicht geſchehen wäre, wenn ich Honorar

erhielt.“ S. 278, wofür es genauer heißen würde: wenn ich Honorar

erhalten hätte.

Über dieſen Indikativ des Imperfekts ſtatt des Plusquamperfekts

im Konjunktiv ſ. meine Hauptſchw. S. 64b ff. unter dem Titelkopf: Be

dingungsſätze“ Nr. 8.

II. Zweiter Band:

8. „Alles Dies überſetzte Meta getreulich dem Fräulein, dem es

indeſs den entgegengeſetzten Eindruck machte, als Mrs. Beak beabſich

tigt.“ S. 46.

Allerdings kann bei der Redensart: einen Eindruck machen die

Perſon, welche den Eindruck empfängt, entweder im bloßen Wemfall

(Dativ) ſtehen oder mit dem Verhältniswort auf im Wenfall (Accuſativ)

angeknüpft werden; doch ſind beide Ausdrucksweiſen nicht ganz unbedingt

gleich: bei der im Dativ genannten Perſon handelt es ſich hauptſächlich

nur um die durch den Eindruck bewirkte Empfindung der Perſon, während

30*
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bei der Anknüpfung mit der Präpoſition zugleich auch die Wirkung ge

ſehen wird, welche der hervorgebrachte Eindruck, das Denken und Thun

der Perſon beſtimmend, auf ſie ausübt. Dieſer zuweilen nur leiſe be

merkbare oder faſt ganz verſchwindende Unterſchied tritt doch in andern

Fällen ſchärfer und beſtimmter hervor, z. B.: „Was für einen Eindruck

hat Ihnen der Angeklagte gemacht?“ Den eines verſtockten Menſchen;

denn die ſo bewegliche Ermahnung des Richters, die Wahrheit zu ſagen,

ſchien gar keinen Eindruck auf ihn zu machen. – „Unſer neuer Be

kannter macht mir den Eindruck eines ehrlichen, aber ſehr beſchränkten

Menſchen“ (er ſcheint mir ein ſolcher. Auf mich hat er vielmehr den

Eindruck gemacht, als ob er ſich nur ſo einfältig und dumm ſtelle, ſo

daſs man vor ihm nur um ſo mehr auf der Hut ſein muſs u. A. m.

Erkennt man das hier Geſagte an, ſo würde es vielleicht richtiger heißen,

wobei ich zugleich das ſtreng ſprachrichtige Geſchlecht mit dem mehr ſinn

gemäßen vertauſchen will: Dem Fräulein, auf die es indeſs den ent

gegengeſetzten Eindruck machte.

Andrerſeits aber hat die Schriftſtelleriu gleich darauf eine nicht

ganz zu billigende Fügung nach dem Sinn eintreten laſſen (vgl. hierzu

meine Hauptſchwier. S. 307b Nr. 5b); denn ſtreng der Sprachlehre ge

mäß heißt es entweder: „Der gemachte Eindruck war ein dem beabſich

tigten entgegengeſetzter“ (wo der Dativ von dem Eigenſchaftswort ent

gegengeſetzt abhängt)– oder minder ſtreng: „Der gemachte Eindruck war

der entgegengeſetzte des beabſichtigten“ oder: „von dem beabſichtigten“

(wo der Genitiv oder als deſſen Erſatz das Verhältniswort von in einer Art

ſinngemäßen Fügung ſich an das – bei der Verbindung: der entgegen

geſetzte Eindruck – gedachte Hauptwort: der Gegenſatz anſchließt.

Wollte man nun aber dieſe Verbindungen ohne Weiteres in den vor

liegenden Satz einſetzen, ſo würden mehr oder minder ſchleppende Satz

gebilde entſtehen, nämlich: Dem Fräulein, dem es indeſs einen dem von

Mrs. Beak beabſichtigten entgegengeſetzten Eindruck machte, oder: Dem

es indeſs den entgegengeſetzten Eindruck des oder gar (mit gehäuften

von): von dem von Mrs. Beak beabſichtigten machte.

Man kann es alſo der Schriftſtellerin nicht allzuſchwer anrechnen,

wenn ſie hier zu einer Fügung ihre Zuflucht genommen, die zwar nicht

dem Wort: entgegengeſetzt ganz genau ſich anſchließt, aber doch dem

einigermaßen ſinnverwandten ander, vgl.: Der gemachte Eindruck war

ein ganz anderer als der beabſichtigte.

Mit Vermeidung aller Miſsſtände freilich hätte die Schriftſtellerin

ſetzen können (oder ſollen): Dem Fräulein, auf die es indeſs nicht den
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von Mrs. Beak beabſichtigten, ſondern den grade entgegengeſetzten

Eindruck machte.

9. Auf S. 131 und 132 findet ſich eine längere Stelle, in der

nach allgemeinem deutſchem Sprachgebrauch für das bei der Aufzählung

gebrauchte: „ dann . . ., dann“, etwa: „das eine Mal. . ., das andre

Mal“ (vgl.: bald. . . ., bald c.) zu ſetzen wäre. Das Ganze hier

vollſtändig anzuführen, würde zu viel Raum in Anſpruch nehmen. Ich

beſchränke mich deſshalb auf das zum Verſtändnis des eben Geſagten

Unerläſsliche, indem ich das Zwiſchenſtehende und Nachfolgende nur durch

- - - - - andeute.

„Jeder Tag bringt in London unerhörte Thaten und Schickſal vor

die Mitwiſſenſchaft des ganzen Volkes. . . . . . . .

Dann fand man die Leiche des Staatsmannes unter den blühenden

Ginſterſträuchen der Heide, der ſich in ſchwarzer Nacht an derſelben

Stelle vergiftet, wo einige Stunden vorher ſchuldloſe Kinder jubelnd

geſpielt hatten. . . . . . . .

Dann ward die Welt in Staunen verſetzt, weil die junge ſchöne,

ſorgfältige Tochter aus frommer Familie alle Vortheile eines reichen,

hochgeachteten Verwandtſchaftskreiſes von ſich ſtieß. . . . . . . //

Zu einem Gedicht Paul Fleming's.

Die Anregung zu dieſer Beſprechung iſt mir aus Frankreich zu

gekommen, wo für die nächſtjährige Oberlehrerprüfung im Deutſchen

u. A. einige beſtimmte Gedichte Fleming's in Tittmanns Ausgabe* aus

gewählt ſind, darunter als erſtes das nachfolgend beſprochene Gedicht,

das, mit ſeinen Wiederholungen, vielleicht zu den wenigſt gelungenen

des Dichters gehört. Über das Leben und die Bedeutung des Dichters,

namentlich auch im Verhältnis zu Opitz ſ. u. A. die Einleitungen der

beiden in den in der Fußanmerkung genannten Sammlungen, vgl. z. B. auch

meine Geſchichte der deutſchen Litteratur, 3. Aufl., S. 44. Hier in

meiner Zeitſchrift beſchränke ich mich ihrer Eigenart gemäß auf das

Sprachliche mit Einſchluſs des Versbaues. Meinen einzelnen Be

merkungen laſſe ich immer der Reihe nach die betreffenden Verſe des

Dichters vorangehen.

* Deutſche Dichter des 17. Jahrh., herausgegeben von Gödeke u. Tittmann,

vgl. auch die von Wilh. Müller herausgegebene „Bibliothek deutſcher Dichter des

17. Jahrh.“, Bd. 3.
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Ob und wie ich die übrigen für die Prüfung ausgewählten Ge

dichte werde beſprechen können, hängt namentlich auch von den Raum

verhältniſſen meiner Zeitſchrift ab.

1. Lob eines Soldaten zu Roſſe.

(Tittmann, S. 45 ff.; Wilh. Müller, S. 240)

V. 1 ff.: „Ein friſcher Heldenmuth iſt über alle Schätze, iſt

über allen Neid.“ Über das über hier mit dem Accuſativ ſ. meine

Hauptſchw. 296a Nr. 4.

V. 2 ff.: „Er ſelbſt der Heldenmuth iſt ſein Geſetze, ſein

Mahl, ſein Sold, ſein Preis.“ Vgl. hierzu Opitz, Von der deutſchen

Poeterey (herausgeg. von Dr. Gg. Witkowski) S. 180: „Ferner ſoll

auch das e den Wörtern, zu welchen es nicht gehört, unangehenket

bleiben“ u. ſ. w., wo bei Meliſſus die um ein ungehöriges e verlängerten

Nominative in der Einzahl: „Sohne, Helde, Sterne“ getadelt ſind,

vgl. über die Form: „Geſetze“ Dr. C. Franke, Grundzüge der Schrift

ſprache Luther's (1888), S. 165; ſ, ferner hier V. 13; 17 u. 18; 73.

Im Übrigen beachte man den kurzen, gedrungenen Ausdruck zur Bezeich

nung, daſs der friſche Heldenmuth einzig auf ſich ſelbſt angewieſen iſt

und Nichts von Andern annimmt und verlangt, vgl.: „Er giebt ſich

ſelbſt ſein Geſetz, läßt ſich nicht von Andern gebieten, was er thun ſoll;

er verſchafft und ſichert ſich ſelbſt ſein Mahl und ſeinen Sold (Das,

was er an Nahrung und Geld zu ſeinem Lebensunterhalt nöthig hat);

ſo bedarf er auch von keinem Fremden Preis und Lob, die er ſich ſelbſt

durch ſeine Thaten verſchafft und ſichert.

V. 3 ff.: „Er reißet durch die Zeit, vergnüget ſich durch ſich,

läſſt bei ſich Ruh und Streit in gleicher Wage ſtehn.“ Der erſte Satz

iſt nicht recht klar; zunächſt kann man ſchwanken, ob das nach reißet

ſtehende durch das von dem zielloſen (intranſitiven) Zeitwort abhängende

Verhältniswort (die Präpoſ) iſt oder ob es die von dem unecht zu

ſammengeſetzten zielenden Zeitwort durchreißen (mit dem Hochton auf

der erſten Silbe, ſ. mein Wörterbuch 2, 724a Nr. I, 1) getrennte Vorſilbe

iſt, welche in der ungebundenen Rede gewöhnlicher nach dem Objekt

ſtände: Er reißet die Zeit durch. Wahrſcheinlich hat man das Erſtere

anzunehmen und etwa zu erklären: Er dringt mit reißendem Fortſchritt,

das ihm hemmend und hindernd im Wege Stehende überwindend, durch

die Zeit hindurch –, ſei es daſs es ſich bloß z. B. um Schwierig:

keiten und Gefahren handelt, die ihn zur Zeit umſtrickend in die Enge

und ins Gedränge bringen und aus denen er ſich losreißend frei macht,
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oder ſei es, daſs es bedeutungs- und inhaltsvoller ſich um das Hin

durchdringen durch die Zeit zu ewigem, unſterblichem Nachruhm handelt.

Wie geſagt, ganz klar iſt der Satz nicht und Ähnliches gilt auch einiger

maßen von dem folgenden: „(er) vergnüget ſich durch ſich“, den ich im

Anſchluſs an die vorhergehenden Verſe ſo auffaſſe: er bedarf keiner

fremden Kraft, ſeine eigene iſt genügend, um ihn durch das ihm im

Wege Stehende, ohne daſs es ihn aus ſeinem Gleichmuth bringt (ſ. das

gleich Folgende), hindurch zu reißen (ſ. in meinem Wörterb. 1, 606c

vergnügen 3, refl.), vgl. unten V. 49: – „(Er) läſſt bei ſich Ruh und

Streit in gleicher Wage ſtehen,“ ſ. in meinem Wörterb. 3, 1449 b, c:

Wage Nr. 7 = es bringt ihn (od. ſein Gemüth) nicht aus dem Gleich

gewicht, er bewahrt ſeinen Gleichmuth, ob es für ihn noch Kampf und

Streit gilt oder ob er nach ausgekämpftem Streit ausruhen darf.

V. 5: „Den adeligen Rittern wird. Dieſes angebor'n“. Adelig

gilt hier natürlich nicht von den äußern Vorrechten des Ritterſtandes,

ſondern von den Männern dieſes Standes mit angebornem friſchem

Heldenmuth. – Wenn man, die ſechstehalb Alexandriner bis hierher

leſend, auf die größeren Ruhepunkte achtet, ſo wird man bemerken, daſs

dieſe nicht am Ende der Zeilen, ſondern in dem Verseinſchnitt (der ſo

genannten Cäſur) eintreten, vgl. dazu Opitz a. a. O., S. 185:

„So iſt es auch nicht von nöthen, das der periodus oder

ſententz allzeit mit dem verſe oder der strophe ſich ende: ja es

ſtehet zierlich, wann er zum wenigſten biß zue des andern, dritten,

vierdten verſes, auch des erſten in der folgenden ſtrophe caesür

behalten wird“,

wozu dann Opitz aus ſeinen eigenen Gedichten Beiſpiele anführt und

der Herausgeber Witkowski auf folgende Stelle von Ronſard verweiſt:

J'ay esté d'opinion en ma jeunesse, que les vers qui enjambent

l'un sur l'autre n'estoient pas bons en nostre poésie; toutesfois j'ay

cognu depuis le contraire par la lecture des autheurs grecs et ro

mains, comme, Lavinia venit

Littora.

Dieſe Bemerkung gilt auch für viele der folgenden Stellen (z. B.

gleich von Vers 6–10), ohne daſs es nöthig ſcheint, darauf im Ein

zelnen weiter zurückzukommen.

V. 6 ff.: „Wenn Andre ſtehn und zittern, beſeufzen ihren Tod

und bitten um Quartier, ſo ſetzen ſie den Ruhm auch tauſend Leben

für, die man erbitten muſs und doch nur Schande geben.“

In der ungebundenen Rede würden in Vers 7 nach dem heutigen
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Gebrauch die Zeitwörter gewöhnlich an der letzten Stelle ſtehen: Wie

Andre ſtehn und zittern, ihren Tod beſeufzen (vgl.: über den ihnen

drohenden Tod ſeufzen und um Quartier bitten 2c., vgl. V. 10; 22; 76

und C. Franke, Schriftſprache Luther's § 341 (S. 285 ff) – Über

das dem franzöſiſchen quartier entſprechende Fremdwort Quartier

im Sinne des (im Franzöſiſchen in dieſer Anwendung unüblichen)

Pardon und des deutſchen Schonung, ſ. mein Wörterb. 2, 614c

unter Quartier 4 und das dort Angezogene. – Über den unreinen

Reim „Quartier“ und „für“ (eben ſo V. 39, 40) ſ. u. zu V. 43, 44

und meinen Abriſs der Verskunſt § 156 Z. 32 und § 159 Z. 179 ff.

– Fürſetzen oder der heutigen Form gemäß: vorſetzen (ſ. u. V. 20;

40, vgl. V. 47; 53; 79 u. z. B. öſterreichiſch noch in dem 1888 von

Ed. v. Bauernfeld gedichteten Drama Alkibiades II 6: Er ſehe ſich

für! ſ. K. E. Franzos, Deutſche Dichtung, Bd. 5, 24b) in der ver

altenden Bedeutung: vorziehen, den Vorrang geben, ſ. mein Wörterb.

unter vorſetzen 2b, wo, – unter Hinweis auf den Gegenſatz: zurück

ſetzen, – Beiſpiele angezogen ſind, die ich auch hier anführen will:

„Das, was jenen Kaiſer trieb,

Der Rückkehr zu dem Thron die Gärten vorzuſetzen.“

Hagedorn Poet. Werke (1757) 1, 139 (= Epigramm. Ged.: Jersbeck)

„Du haſt der Treue Recht verletzt;

Ich hätt' es nicht gethan, wärſt du mir vorgeſetzt“ (von der Schönen vorgezogen.

L. H. Nicolai, Vermiſchte Gedichte (1781) 2, 29 (Galwine. 3. Geſ).

„Tauſend Leben, die man erbitten muſs und die doch nur Schande

geben.“ Ohne das von mir in Klammern hinzugefügte zweite die liegt

eine nicht ganz richtige Zuſammenziehung zweier Relativſätze vor

(ſ. hierüber meine Hauptſchwier. S. 344a). In dem 1. Relativſatz: „die

man erbitten muſs“ iſt das Subjekt oder der Satzgegenſtand man im

Nominativ und die das Objekt od. Ziel im Zielfall oder Accuſativ.

Dagegen in dem mit und angeknüpften 2. Relativſatze: „die doch nur

Schande geben“ iſt die der im Nominativ ſtehende Satzgegenſtand. Die

beiden die haben alſo allerdings dieſelbe Form, aber ſie drücken ver

ſchiedene Satzverhältniſſe aus und deſshalb darf das zweite nicht weg

bleiben. Freilich durch die Wiederholung des die wird der Vers

zerſtört; man könnte etwa mit Wegfall des doch ſetzen: und die nur

Schande geben.

V. 10: „Sie ſterben tugendhaft, wenn ſie noch könnten leben“,

in der Stellung der ungebundenen Rede: leben könnten, vgl.

oben V. 7.
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Wir gebrauchen das Wort Tugend (ſ. d. in meinem Wörterb. 3,

1400c ff., vgl. Ergänz.-Wörterb. 582c) heute, wenn auch nicht aus

ſchließlich, doch überwiegend in der Bedeutung der ſittlichen Vortreff

lichkeit; für die zu Grunde liegende allgemeine Bedeutung („vortreffliche

Eigenſchaft und Kraft, die in Etwas oder Einem wirkſam iſt“, vgl.

Taugſamkeit, Tüchtigkeit c.) will ich hier nur die a. a. O. an

gezogene Stelle aus Juſt. Möſer's Patriot. Phantaſien (Berlin 1820)

1, 114 ein wenig vollſtändiger herſetzen:

„Wir wollen . . . die Tugend bloß für die Taugſamkeit oder

die innere Güte eines jedweden Dinges nehmen. So hat ein Pferd,

ſo hat das Eiſen ſeine Tugenden und der Held auch, der ſeinen

gehörigen Antheil Stahl, Härte, Kälte und Hitze beſitzt“ c.

Für dieſe letztere Anwendung, in welcher ſich das Wort der Grund

bedeutung des lateiniſchen virtus = Mannhaftigkeit, Mannheit, Tapfer

keit, Herzhaftigkeit 2c. anſchließt, habe ich a. a. O. Belege namentlich

aus Zinkgräf und Seb. Brant angeführt; und entſprechend hat auch in

dem vorliegenden Verſe Fleming's das abgeleitete Eigenſchaftswort

tugendhaft die Bedeutung: ſie ſterben mannhaft, tapfer, muthig,

heldenhaft 2c.

V. 11: „Was iſt Das für ein Feind, der ſeinem Feinde fleht?“

Für den in der gehobenen Sprache mit flehen verbundenen Dativ habe

ich in meinem Wörterb. 1, 459 unter dem genannten Zeitwort Nr. 2

zahlreiche Belege gegeben, von denen ich hier nur den einen wiederholen

will, in welchem Schubart (2, 275) unmittelbar hinter einander die

Perſon, an welche der Flehende ſich wendet, das eine Mal in den

Accuſativ, das andere Mal in den Dativ ſetzt:

„Nicht um Güter, die vergehen,

Soll dich meine Seele flehen.

Nur um Demuth fleht ſie Dir.“

Dadurch, daſs Fleming den Feind dem Feinde gegenüberſtellt,

kommt meines Erachtens etwas Schiefes in das Verhältnis; denn es

handelt ſich hier nicht ſowohl um die gegenſeitige Feindſchaft, wie um

das würdige Benehmen eines von dem Feinde mit dem Tod bedrohten

„adeligen Ritters“ (V. 5), der tauſendmal lieber „tugendhaft“ (V. 10)

d. i. heldenhaft, mannhaft 2c. und rühmlich (V. 8) ſtirbt, als von dem

Feinde ein Leben erfleht, das doch nur Schande giebt (V. 9). Danach

hätte Fleming für „ein Feind“ etwa „ein Held“ (oder „ein Mann“)

ſetzen ſollen.

N. 12 ff.: „Iſt Einer ſo geſinnt, wenn er zum Treffen geht,
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ſo bleib' er lieber da“, – wo er iſt, d. i.: zu Hauſe, dem Treffen

fern, nach dem Spruch: Weit davon iſt gut vor'm Schuſs. Ein weg

(fort) oder fern c. ſtatt des da wäre deutlicher und beſtimmter.

V. 13 ff.: „Ein redlicher Soldate darf nicht in Zweifel ſtehn,

ob auch der Sieg gerathe. Den Sieg hat er bei ſich, wenn er ſich

dapfer hält“, – was ich umſchreibend erkläre: Ein redlicher Soldat –

oder, wie Fleming zur Füllung des Verſes mit dem müßig verlängern

den e (ſ. o. V. 2) ſchreibt: Soldate – darf nicht zaghaft und an dem

Sieg zweifelnd, wie V. 66 ſteht, oder gar verzweifelnd zum Treffen gehen,

nur ſiegeszuverſichtliche Tapferkeit führet den Sieg mit ſich oder feſſelt

ihn an ſich. – „Wenn er ſich dapfer hält“, ſtatt „tapfer“ (ſ. u. V. 44).

Das anlautende d iſt in dieſem Wort bei Älteren nicht ſelten, ſ. mein

Wörterb. 3, 1286b ff. Ich erinnere namentlich an die bekannten Verſe:

„Drumb gehet dapffer an, Ihr meine Kriegsgenoſſen“ 2c. aus

Zinkgräf's dem Tyrtäus nachgedichteter „Vermanung zur Dapfferkeit“,

welche Fleming bei dem vorliegenden Gedichte wohl vor Augen gehabt

(vgl. meine Geſchichte der Litteratur § 116,3).

(Fortſetzung folgt.)

Einige Bemerkungen zu dem Briefwechſel

zwiſchen Joſeph v. Laßberg und Johann Adam Pupikofer.

(ſ. Birlinger's Alemannia 1887, XV. Jahrg, Heft 3, S. 231 ff.)

1. Über wirklich, im mundartlichen Gebrauch = jetzt, gegenwärtig, ſ. dieſe

Zeitſchrift I 366; II 236 § 5 und 296 ff. Hierzu geben Laßberg's Briefe weitere

Belege. Hier finden wir in dieſem Sinne: „Ich ſchreibe wirklich das Breviarium

dieſer Handſchrift ab.“ S. 233. „J. J. Reithard gehört unſtreitig zu den beſten

Romanzendichtern, die Deutſchland wirklich hat. S. 264. „Den zweiten Band, zu

welchem ich wirklich Anmerkungen mache.“ S. 250.

2. Auf S. 237 ſchreibt Laßberg zweimal: „Das befragte Glasgemälde“,

für das in Frage, in Rede ſtehende, ſ. mein Wörterb. 1, 484b, wo ich aus E. M.

Arndt's „Nothgedrungenem Bericht :c.“ 147 in demſelben Sinne: „Den hier be

fragten Brief“ angeführt habe, und ſo in ähnlichem Sinne „angefragt“ in dieſer

Zeitſchrift I 184.

3. Über das fehlerhafte zu vor einem Participium (eines Hilfszeitworts) in der

Form eines Infinitivs ſ. in dieſer Zeitſchrift I 328 ff. Auch Laßberg hat ſich

dieſen Fehler zu Schulden kommen laſſen und das Participium können, das nur die

Form eines Infinitivs hat, aber kein Infinitiv iſt, doch mit Vorſetzung des zu als einen

ſolchen behandelt. Er ſchreibt: „Ich bedauere, den Genuſs dieſer Ausſicht nicht mit
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Ihnen haben t heilen zu können“ S.258 ſtatt: theilen gekonnt zu haben oder

gefüger in einem Satze mit daſs: „daſs ich den Genuſs mit Ihnen nicht habe theilen

können.“

4. S. 264 ſchreibt Laßberg: „Daſs ich die Epiſtel de dato 25. erſt heute.

den 29. per Sulgen und Erlen erhalten habe, ſetzet mich mehr in Verwunderung als

Ihre ſeit mehreren Wochen unterbliebenen Beſuche in der Villa Epponis“, –

wofür es richtiger und genauer heißen würde: „als das Unterbleiben Ihrer Beſuche“

oder: „als daſs Ihre Beſuche ſeit mehreren Wochen unterblieben ſind“, vgl. in dieſer

Zeitſchrift I 286 Nr. 8.

5. Weiter ſchreibt Laßberg S. 275: Wenn ich aus dem Fenſter des ehemaligen

biſchöflichen Archives zu Meersburg, wo als meiner Bücherkam mer doch mein

meiſter Aufenthalt ſein wird & hinüber ſchaue in den herrlichen Garten der Pomona

und des Vertumnus.“ – Das und (oder das dafür geſetzte &) ſollte natürlich weg

bleiben; außerdem iſt aber auch die nach als in den Dativ geſetzte Appoſition im

Anſchluſs an das vorhergehende Umſtandswort (Adverb) wo nicht ganz in der Ord

nung, vgl.: in dem als meiner Bücher kam mer“ oder: „wo als in meiner

Bücherkammer.“

6. S. 234 ſchreibt Laßberg: „Wir haben heuer gar kein Obſt gemacht“, ſtatt

des ſchriftdeutſchen geerntet.

7. S. 247 ſetzt er: „Liederſammlung . . . , die mehr als 100 Stücke verſchie

dener Art enthaltet“ ſtatt des ſchriftdeutſchen enthält, ſ. über die mundartlichen

Formen: „du halteſt, er haltet“ mein Wörterb. 1, 671a.

8. Endlich ſchreibt Laßberg S. 235: „So viel Endivienſalat . . . . als ein

halb Dutzend Menſchen über eine“ ſtatt: in einer „Mahlzeit zu verzehren pflegen.“

9. Aus Pupikofer's Briefen ſetze ich nur eine einzige Stelle her, S. 288, wo

es heißt: „Übrigens bin ich bei nochmaligem Durchleſen jener Predigten auf eine

Stelle aufmerkſam gemacht geworden.“ Richtig hoch- und ſchriftdeutſch ſollte es hier

am Schluſs heißen: „aufmerkſam gemacht worden“ oder mit Fortlaſſung des über

flüſſigen Particips (gemacht): „aufmerkſam geworden“, ſ. meine „Hauptſchwier.“

S. 335b Nr. 3a. Ich füge zu dem dort Geſagten nur das Folgende hinzu: In der

National-Zeitung 41, 39 (Beilage zur Morgen-Ausgabe des 21. Jan. 1888) heißt

es: „Wer, der irgend mit orientaliſchen Studien in Beziehung ſteht, iſt nicht in der

einen oder anderen Zeit ihm verpflichtet geworden?“ c., vollkommen richtig,

in ſo fern hier das urſprüngliche Particip (oder Mittelwort) verpflichtet mit dem

abhängigen Zweckfall (oder Dativ) vollſtändig die Bedeutung und Kraft eines Eigen

ſchaftswortes (oder Adjektivs) angenommen, vgl.: „Wer iſt ihm nicht – zu Dank

verpflichtet, vgl.: Dank ſchuldig – geworden?“ Träte aber in dem Mittelwort

verpflichtet die Bedeutung und Kraft des leidentlichen (oder paſſiven) Zeitworts

ſcharf und entſchieden hervor, ſo würde das „geworden“ die Vorſilbe einbüßen

müſſen, ſ.: Wer iſt nicht von ihm zu Dank verpflichtet worden? [nicht: geworden,

entſprechend in der thätigen Form: Wen hat er nicht zu Dank verpflichtet, ſo auch:

Er iſt durch einen Eid zum Stillſchweigen verpflichtet worden (nicht: geworden

= Man hat ihn durch einen Eid zum Stillſchweigen verpflichtet.



452

Zu meinem Verdeutſchungswörterbuch.

(Fortſetzung.)

L.

Labiäl a.: Lippen-, z. B. auch: -Buchſtabe.

Labil a.: unſicher, ſchwankend, gleitend c., z B.:

Ihr Gleichgewicht als ein l–es. In gleitendem

Gleichgewicht. Rundſchau (86) 2, 25, ſ. ſtabil.

Labori(e)ren intr.: 2 An Etwas l., auch: ſich womit

auälen.

Labyrinth n.: auch: Irr-Bau, -Gebäu(de).

Läie m.: auch: Ungelehrter, Nicht-Fachmann.

Lamenti(e)ren intr.: (wehe)klagen, jammern.

† Lancier m.: auch (als Tanz) Vierer.

† Langouſte f.: Heuſchreckenkrebs.

Lapidär: 1) a.: z. B. auch: Das l–e Organ (die

Steinſchrift) der Pyramiden. Gegenwart 29, 296b c.;

eindringlich – kurz, -e Kürze 2c.

Läpſus m.: vgl. auch: Die „Entgleiſung“ des . . .

Redners . . ., welchem das Herz mit der Zunge durchging.

National-Zeitung 41, 654.

Laryngoſkopi(e)ren intr. 2c.: Ich gebrauchte zu viel Zeit

zum Kehlkopfſpiegeln. National-Zeitung 41, 382.

Laſchêne f.: ſ. Liſene.

Latént a.: auch: geheim, inner(lich).

Latrine f.: auch: Abort.

Laüdanum n.: auch: (ſchmerz)betäubendes 2c., Be

ruhigungs-(Heil-)Mittel.

+ Lawn-tennis n.: Hof-, Netzball.

Raſenball(ſpiel).

Legäl a.; -ität f.; -iter adv.: auch: Recht-,

Ordnungs-mäßig(keit); Ordnungsgemäß(heit).

Legi(e)ren tr.: 3): b) (Kochk.) auch: binden.

Legitim-atiön f.; -i(e)ren tr.: auch: Ehrlich, Echt

– machen, Machung 2c.

Leguminöſe f.: Hülſenfrucht-Mehl.

Lect-iön f.: auch: „Der Lehrplan der Berliner Univerſität.“

National-Zeitung 41, 122; Stundenplan c. -üre f.:

auch: Leſeſtoff.

Lethärg - ié f.: -iſch a.: auch: Empfindungs-, Ge

fühl-los, -loſigkeit.

Bazar 31, 368a,

† Lettre f.: 3) auch: L. de (faire) part (ſ. d.) vgl.:

Der gedruckte Anzeigebrief, in welchem die Verheirathung

bekannt gemacht wurde. F. Lewald, Neue Nov. (77) S. 144:c.

Lëüt(e)nant m.: z. B. (Locumtenens) auch: Der

Reichsverweſer . . . Statt die Zügel der Gewalt dem

Platzhalter des öſterreichiſcheu Bundestages raſch aus der

Hand zu nehmen. Herzog Ernſt II. 1, 476.

Levit m.: Einem den (oder die) L–en leſen, auch: eine

Naſe ertheilen :c.

† Liaiſon f.: auch: Tächtelmächtel, Liebelei 2c.;

Bindemittel.

Libatiön f.: auch: Laſſt als Weiheguſs das Opfer dieſer

Thranen euch gefallen. Geibel 7, 42.

Liberäl a.: -ität f.: auch: edel(müthig), frei

müthig c.: Ein freithätiges, uneingeſchränktes

Kunſtleben. Goethe 26, 254 2c.; Edel-, Groß“, Frei

Muth, -Müthig(keit).

† Ligne f.: Hors l., ſ. auch Concours.

Lii(e)ren tr.: 2c.: auch: binden (ſ. legieren).

Likör m.: auch: feiner (oder Fein-) Schnaps,

Branntwein.

Lila: 2) a.; n.: lies: Flieder(blüthen)farb, -ig, -en,

-e; Fliederblau.

Limonädef: auch: (Frucht-)Saftwaſſer, Fruchttrank.

Lineär a.: auch: linienförmig.

Linie f.: auch Kriegsk.) ſchweizeriſch: Auszug und z. B.:

Linien- oder Auszug-Truppen (Auszügler).

Liquid -ätor m.: vgl.: Man könnte dann die L–en

Auseinanderſetzer nennen. Die (mit der Ausein

anderſetzung) Beauftragten. Zeitſchrift des deutſchen

Sprachvereins 3, 1001. – - i(e)ren tr. 2c : auch:

zu fordern haben, berechnen, fordern.

Liſ-êne f.: Wand-, Mauer-, Trennungs-, Saum

leiſte; Saum-, Flach-Pfeiler; Mauerſtreif(en).

– -ière f.: auch: Wald(es)rand.

Litterät m.: vgl. auch: Alle Schreibgeſellen rºn

Deutſchland. Börne 3, 176. – -ür f.: auch: Schrift

leben c.: Poetiſche L., auch: Dicht(er)werke.

Livrée f.: auch: Diener-Kleidung), -Tracht, -Rock.

Lög-ik f.: auch: richtiges, vernünftiges Denken;

geſunde Vernunft 2c. Der Gelehrſamkeit und Denk

ſchärfe wegen, womit es (das Werk geſchrieben war.

Strauß 2, 46. – - iſch a.: auch: der Logik (ſ. d

gemäß, entſprechend 2c.; gedankenmäßig, bündig.

† Logis m.: auch: Zimmer, -Miethe.

Loc-äl 1) a.: auch: durch Ortsverhältniſſe bedingt.

ihnen gemäß, entſprechend c. Eine zeit- und ort

mäßige Veranlaſſung. Herder, Phil. 10, 103; 5, 14s ::.

Ortsgemäße umgeſtaltung e. Sie für Berliner Orts

verhältniſſe umzuarbeiten. Fenilleton-Zeitung 1, 28, 6b :c.

L. - Wachtinſtruktion: örtliche Wachtvorſchrift,

L. - Comité: Bezirks-, Ortsausſchuſs :c.; L.

Statut: Orts-, Hausgeſetz; – 2) n.: auch: Ge

ſchäfts-, Dienſt-2c. Gelaſs2c.; auch: Wirthſchaft;

Vereins. L., - Saal. - Zimmer, - Stelle. - Räume,

-Räumlichkeit 2c. Pand.L., -Stall; Wacht-L., -Ge

bäude, Wache:c. –-ativ(us)m.: Ortsfall, ſ. Caſus.

–-omotive f.: auch: Feuerwagen; Dicht an der

Bahn, wo ſtündlich wie ein Blitz der Zug vorbeiſauſt und

ſein Eiſenroſs. Geibel 5, 108. Rauchſchnaubend ſchießt

der Dampfrapp nebenher I und durch die Fluth auf

raſchen Raderfloſſen ein buntes Schwimmroſs, dampfbewegt,

wie er. Reithard, Sagen aus der Schweiz XIII

-timtenens m.: f. Leutenant. – -us m.:

= Abort, Abtritt.

† Longe f.: 2) (Kotf.) Lenden-Stück, -Braten ºc.

(ſ. Filet), z. B.: L. de veau: Kalbsnierenbraten.

L. de chevreuil: Reh-Rücken, -Ziemer 2c.

† Lowry m., n., f.: auch: Arbeits-, Kaſtenwagen:

Eine „Lore“ und ein Packwagen National-Zeitung 40, 504.

Loyäl a.: auch: wacker, ritterlich c. –-ität f.:

auch: Geſetzesſinn.

† Lumière f.: Malerei en pleine 1.: Hell-, Licht

malerei.

† Lunch, -eon m., n.: auch: Frühſtücks-Tafel, -Tiſch

† Lunette f.: auch: Gewölbeſpiegel; Bekrönung

(eines Bildes).

Lüxus m.: auch: über das Nothwendige hinaus

gehender Aufwand 2c.: überall fing man an, mit

einer gewiſſen Reichlichkeit zu leben. Freytag. Soll und

Haben 1, 252c.: L. - Artikel: auch z. B.: Einfuhr des

Weins und anderer Üppigkeitswaaren. G. M. Arndt,

Der Rhein, Teutſchland's Strom ºc. 20; Kunſt-Waaren 2c.

„L.-Induſtrie: Ausſtattungs-, Kunſtgewerbe.

Lymphe f.: auch: Impfſtoff.

Lyriker m.: auch: Lieder - Sänger. -Dichter.

ºtz

(Fortſetzung folgt.)
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Kleine Mittheilung.

Im Augenblick? „So ſchrieb ſie im Augenblick, ihre ärmliche Wohnung in

Paſſy zu verlaſſen, an Joubert.“ A. v. Reumont in Nord und Süd Heft 122 S. 247.

Es ſollte etwa heißen: im Augenblick, wo ſie ſich anſchickte, ihre . . . Wohnung

zu verlaſſen, – oder: im Begriff, ihre . . . Wohnung zu verlaſſen :c.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Berichte des Freien Deutſchen Hochſtiftes. Neue Folge, 5. Bd. (Jahrg. 1889). Heft 1.

23 und 108 S. Frankfurt a. M., Gebrüder Knauer.

Theod. Duimchen, Jantje Verbrügge, Roman. Stuttg. c. Deutſche Verlags-Anſtalt

1889. 316 S.

Korreſpondenzblatt des Allgemeinen deutſchen Schulvereins. Heft 3/4. 1888. R.

von Maſch nnd J. E. Frhr. v. Grotthuß. 48 S.

Menſa-Kultns. Pädagogiſche Ketzereien eines Unberufenen. Hamburg. Verlagsan

ſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter). 1888. 48 S.

Prof. O. Sutermeiſter. Schwizer Dütſch, Nr. 45. Aus dem Kanton Bern, 4. Heft.

40 S., Zürich, Orell Füſsli & Cie. 50 Cts.

Verdeutſchungsbogen des allgemeinen deutſchen Sprachvereins. I. Die Speiſekarte

(als Anſchlagbogen).

Verdeutſchungsbücher des allgemeinen deutſchen Sprachvereins. I. Der Speiſekarte.

Braunſchweig 1888. 48 S.

Briefkaſten.

Herrn Dr. E. Bayer iſt Berlin. Der Schriftleiter hat meiner Anſicht nach vollkommen Recht

gehabt, wenn er ſtatt des von Ihnen beabſichtigten Dativs der Einzahl in dem Verſe

„So ſiehſt du Wellenſpiele zu“

die Form der Mehrzahl: Wellen ſpielen geſetzt hat. Ihre Berufung darauf, daſs man in dem

Verſe doch auch z. B. würde ſetzen können: „frohem Spiele“, iſt nicht ganz zutreffend. Ich erlaube

mir, der Kürze halber, Sie auf Das hinzuweiſen, was ich in meinen Hauptſchwierigk. S. 106 b (Regel

5d) über den Wegfall des Biegungs-e im Dativ der Hauptwörter ohne Geſchlechts- oder ſonſtiges Be

ſtimmungswort geſagt habe.

Der Verfaſſer des mitgetheilten Spruches iſt auch mir nicht bekannt, der Fehler gegen den

Versbau würde verſchwinden oder doch zurücktreten, wenn Sie nur je zwei Zeilen als eine ſetzen

wollten.

Herrn A. Blankennagel, Lehrer in Bickern bei Wanne: Das ie in Namen wie Marie,

Sophie iſt dem Laut nach einſilbig (ein gedehntes i), ſ. meinen Katechismus der Orthogr. (4. Aufl.)

S. 50, Z. 5, wo es heißt:

„Marie (-–), ſeltener 3ſilbig (- – -), z. B. bei Freiligrath, Ged. 1, 434, als Reim auf

verziehe“ (= Sämmtl. Werke, New-York 1858, Bd. 3, S. 102. Lieder von Burns. Vergleichen

Sie auch z. B. Gedichte von Uhland (45. Aufl. 1863), S. 230 ff., „Die Mähderin“. Hier kann man

über die 2- oder 3ſilbige Ausſprache des Namens im Versgebinde 1, 3, 4, 5, 6 und 7 ſchwanken; doch

ergiebt ſich unzweifelhaft die 3ſilbige Ausſprache im 8. Versgebinde, da in dem ganzen Gedicht nur weib

liche Versausgänge vorkommen:

Er ſpricht es und gehet des Wegs, doch der armen Marie (-– -)

Erſtarret das Herz, ihr brechen die bebenden Kniee (– -)“.

Die allgemein übliche zweiſilbige Ausſprache finden Sie dagegen z. B. in Heines Gedicht: „Die

Wallfahrt nach Kevlaar“ (ſ. u.), deſſen 3 Abtheilungen gleichmäßig mit dem Verſe ſchließen: „Gelobt

ſeiſt du, Marie“ im Reim auf ſie; früh; wie , vgl. Sie ferner für den Namen Sophie in

Goethe's Luſtſpiel: „Die Mitſchuldigen“ Alexandriner, wie z. B.:



– 454 –

Und doch fand mich Sophie (-–) nicht ganz und gar abſcheulich. I 2,

Und wenn es Früchte bringt, ei! da genießet ſie,

Wer da iſt: übers Jahr giebt's wieder. Ja, Sophie 2c. ebd.

Wohin, Sophie? Wohin? Du wendeſt dein Geſicht?

Verſagſt mir deine Hand? Sophie, kennſt du mich nicht? . . .

Biſt du Sophie, ſo bleib!

Ich bitte, ſchonen Sie!

Ich muſs, ich muſs hinweg!

Unzärtliche Sophie ! u. ſ. w.

Auf Ihre zweite Frage erwiedreich: Sie haben vollkommen Recht, daſs man nicht Kevela - er

abtheilen darf, da das „laer“ am Schluſs nur eine einzige Silbe iſt (ſ. o. die Schreibweiſe bei Heine

Kevlaar), eben ſo wenig wie man z. B. das einſilbige Soeſt in So - eſt zerlegen darf u. A. m.

Herrn Rich. Dehmel in Berlin: In Bezug auf die von Ihnen vorgeſchlagene Herleitung des

Wortes Gallim athias (ſ. Heft 7 S. 309) hat Herr Prof. P. E. Lorenz in Neapel die Güte mir zu

ſchreiben: „Wäre es nicht viel einfacher, die Deutung vom Stamme gallo (= Franzoſe) und matto

(= Narr), alſo mit der bombaſtiſchen Endung ias = franzöſiſche Narretei – zu verſuchen?

Herrn W. Dieſe, Lehrer in Bickern bei Wanne: In meinem Wörterb. 2, 1021 a finden Sie die

Angabe:

„ Schule f.; –n.; Schülchen (Joh. v. Müller 14, 38); Schul-“.

Die hier am Schluſs angegebene Form „Schul-“ bezeichnet die gewöhnliche Form des Worts als Be

ſtimmungswortes in Zuſammenſetzungen und demgemäß heißt es auch allgemein üblich immer Schul

Inſpektor oder deutſch: Schul-Aufſeher, gleichviel ob ein ſolcher, wie der Lokal- Schulinſpektor

(Orts-Schulaufſeher) nur eine einzige – oder, wie der Kreis - Schulinſpektor, mehrere zu beauf

ſichtigen hat. Die Unterſcheidung: Lokalſchul-Inſpektor und Kreis ſchulen - Inſpektor läuft auf eine

von dem Sprachgebrauch nicht gut geheißene Spitzfindigkeit hinaus.

Herrn Theod. Duimchen in Hamburg. Für die freundliche Zuſendung Ihres mir ſchon aus der

Roman-Zeitung bekannten hübſchen Buches meinen verbindlichen Dank. In der andern Angelegenheit

kann ich, obgleich im Ganzen mich Ihrem Standpunkt nähernd, doch Ihrem Gegner nicht ganz Unrecht

geben.

Herrn Rektor W. Jdel in Wermelskirchen (Rheinland): Sie fragen:

„Iſt die hier zu Lande übliche Redensart: einer Sache vergeſſen (immemor) ſein.

z. B.: Ich bin der Einladung vergeſſen 2c. ſprachrichtig und finden ſich Belege für die

ſelbe in unſern Klaſſikern?“

In meinem Wörterb. 1, 580 a, b habe ich unter vergeſſen in Nr. 12 geſagt:

„Das Particip vergeſſen mit aktivem Sinn, namentlich zur Bezeichnung einer

dauernden Eigenſchaft, ſtärker als das nur auf einen beſondern Fall ſich beziehende vergeſſend

a) ohne Zuſatz (vgl. vergeſslich) . . . . b) mit Infin. und zu . . . . c) namentlich oft mit

Genit. d) in Zuſammenſetzungen“, –

vgl. Sie mein (wie Sie ſchreiben) in Ihrem Beſitz befindliches Handwörterbuch S. 919 a Nr. 10, wo

freilich die – Ihnen beſonders erwünſchten – Belege fehlen. Der Raum geſtattet mir nicht, ſie – oder

auch nur die zu Nr. c gehörigen – ſämmtlich zu wiederholen und ſo führe ich davon, die aus Cha

miſſo, Hölderlin und Schwab übergehend, nur die beiden aus Schiller an: Ach vielleicht umflattert eine

Andre, m ein vergeſſen, dieſes Schlangenherz. 5 a die Kindesmörderin. Seiner Menſchlich

keit vergeſſen, wagt des Mannes eitler Wahn | mit Dämonen ſich zu meſſen. 81 b. [Würde der

Frauen – und ferner in Verbindung mit dem Zeitwort ſein: Als etliche Amtleute ihres vorigen

Herrns alſo vergeſſen waren, daſs c. Zinkgräf, Apophthegm. 1, 243, vgl. auch in Adelungs

Wörterbuch: Seiner Pflicht, ſeiner Schuldigkeit vergeſſen ſein . . . . Wer will nun

aller Scham dermaßen ſein vergeſſen? Opitz. – wozu ich noch aus Adolf Glaßbrenner's vortreff

licher Dichtung: Neuer Reineke Fuchs (2. Aufl., S. 159, 27. Kap.) folgende Stelle hinzufügen will. Sie

ſchäkert wohl mit manchem Gaſt, doch mehr nicht, als ſich eben paſſt; der Keuſchheit war ſie

nie vergeſſen.

Sie ſehen aus dem Vorſtehenden, daſs ſich für die Fügung in guten und muſtergültigen Schrift

ſtellern Belege ſinden; aber grade in dem von Ihnen als Beiſpiel angeführten Falle ſcheint mir die An

wendung des eigenſchaftswörtlichen Particips mit dem Genitiv nach dem allgemeinen Schrift- und Sprach

gebrauch nicht ſtatthaft, weil es ſich hier (ſ. o.) um das Entſchwinden von Etwas aus dem Gedächtnis

in einem einzelnen Fall, nicht um eine dauernde und haftende Eigenſchaft handelt. Hier würde man

allgemein üblich mit dem Perfekt des Zeitworts ſetzen: Ich habe die Einladung vergeſſen :c., vgl

dagegen z. B.: Er iſt, war der Pflicht vergeſſen oder pflicht vergeſſen, ein pflichtver

geſſener Mann (ſ. o.: d) 2c.

Herrn R. K. in Z.: 1) Rank (ſ. mein Wörterb. 2, 638c) iſt die Einzahl zu dem heute in der

allgemeinen Schriftſprache meiſt nur in der Mehrzahl vorkommenden Ränke, mit der Grundbedeutung:

Krümmung, Biegung. Wendung, – ſo auch in der Verbindung: Einem den Rank ablaufen = ihm
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der der Wendung der Straße folgt, auf kürzerem Wege zuvorkommen, heute gewöhnlich in der Umdeu

tung: ihm den Rang ablaufen mit dem Gedanken an den Vorrang des Siegers im Wettlauf.

2) Die Verbindung: Einen um Etwas berauben, ſtatt: ihn deſſen berauben iſt mir, ſo viel

ich mich entſinne, bei keinem muſtergültigen oder maßgebenden Schriftſteller vorgekommen. Zu erklären,

wenn auch nicht zu rechtfertigen, iſt ſie in der von Ihnen angegebenen Weiſe: ihn beraubend darum

bringen. In meinem Wörterb. 2, 654 c finden Sie Belege für den Erſatz des Genitivs durch Präpoſi

tionen: Einen an. Etwas berauben (bei Logau); von Etwas beraubt ſein (bei Chamiſſo, Cronegk, Anaſt.

Grün), ferner auch die veraltete Fügung wie bei dem Grundwort: Einem Etwas berauben (= rauben)

bei Luther, Opitz, Hans Sachs, Weckherlin, Weidner c. Die richtige Fügung iſt, wie geſagt, nach dem

heutigen Sprachgebrauch entſchieden nur: Einen oder Etwas eines Gegenſtandes berauben. – S. auch

unten die Antwort an Herrn Ludewig. Im übrigen beſten Gruß und Dank. Zu einer brieflichen

Antwort ließ der Überdrang der Arbeit mir nicht die Muße.

h Frau Ida L. in Danzig: Ich muſs Ihnen in beiden Fällen gegen Ihren Herrn Schwager Recht

geven.

Wenn es in Zolling's „Gegenwart“ Bd. 34 Nr. 36 S. 159a heißt:

„Wie das durch ein nicht ſichtbares Fenſter einſtrömende helle Licht über die Leiche

der todten Nonne hingleitet“ u. ſ. w., –

ſo hätte dafür entweder: „über die Leiche der Nonne – oder: über die todte Nonne“ vollſtändig

genügt. -

Wenn es weiter in derſelben Nr. S. 146a heißt:

„Eine nordſchleswigſche Frage, die aber nicht der großen Welt, ſondern nur Dänemark

etwas anging,“ –

ſo iſt ſtatt des hervorgehobenen Dativs der Accuſativ jedenfalls das Üblichere und Empfehlenswerthere,

obgleich – wie ich hinzuſetzen muſs – auch der Dativ ſich bei guten Schriftſtellern findet, ſehen Sie

angehen in meinem Wörterbuch oder in meinen Hauptſchwierigkeiten.

Herrn Dr. Ed. Leiſching, Wien: Über einen von dem Zeitwort ſagen abhängigen Infinitiv

mit zu möchte ich Sie bitten, das in meinem Wörterb, Bd. 3, S. 837 b, Nr. 1 e und beſonders das in

meinem Ergänzungs-Wörterb. S. 434 c Nr. 1 e Geſagte nachzuſchlagen. Dieſe Fügung iſt, wie Sie

ganz richtig zu dem von Ihnen mitgetheilten Satze: „ſo ſagte ich mir denn, genug geſehen und erlebt zu

haben“ bemerken, eine im guten Schriftgebrauch nicht (oder um genauer zu ſprechen, wenig) übliche

und ich möchte ſie auch nicht als eine empfehlens- und nachahmungswerthe bezeichnen, obgleich ſich ver

einzelte Belege dafür auch bei zwei unſerer muſtergültigſten Schriftſteller finden. Leſſing ſchreibt, wie

ich in meinem Ergänz.-Wörterb. angeführt habe, (im 27. ſeiner Briefe antiquariſchen Inhalts): „Die

mechaniſche Ausübung der Kunſt, von der er nur wenig ſagen zu können ſagt“, wo er für das Schluſs

wort – ſchon um die Wiederholung des Ausdrucks ſagen zu vermeiden – wohl füglicher etwa ge“

ſteht geſetzt haben würde. – Bei Goethe 9, 148 (im Egmont, I. Aufz., 2. Auftr.) findet ſich dieſelbe

Fügung unmittelbar nach einem von ſagen abhängigen Konjunktiv (ohne daſs). Dort ſagt in ihrem

Selbſtgeſpräch Margarete von Parma:

„Nun wird der König ſagen, Dies ſei'n die Folgen meiner Güte, meiner Nachſicht“, (vgl.: das

Dies die Folgen ſeien; „und doch ſagt mir mein Gewiſſen jeden Augenblick, das Räthlichſte, das Beſte

gethan zu haben“ – wofür es am Schluſs gewöhnlicher heißen würde: daſs ich das Räthlichſte,

das Beſte gethan (habe), – mit dem eingeklammerten Hilfszeitwort oder ohne dies, vgl. dagegen z. B.:

Und doch giebt mir mein Gewiſſen das Zeugnis (oder: Und doch bezeugt mir mein Gewiſſen) . . .,

das Beſte gethan zu haben 2c. In Schöningh's Ausgabe für den Schulgebrauch 2c. (Bd. 10, S. 14 von

Prof. L. Zürn) und auch wohl in andern iſt dieſe Stelle ohne Anmerkung geblieben.

Aus dem Vorſtehenden entnehmen Sie wohl, daſs – um in meiner Antwort mich möglichſt eng

an Ihre Frage anzuſchließen – der vorgelegte Satz freilich als „nicht eben üblich“, doch auch nicht „als

geradezu falſch“ zu bezeichnen iſt.

Herrn Herm. Ludewig, Bürgerſchullehrer in Dresden: Mit verbindlichem Dank für die freund.

liche Zuſendung der Zeitungsausſchnitte bemerke ich 1) zu dem Ausſchnitt aus dem „Dresdener Anzeiger“

(vom 17. Nov. 1888) mit dem Hinweis auf mein Wörterbuch 1,382c, wo ich unter F 3 (Abkürzungen)

u. A. geſagt habe:

Muſ.: f. = forte (ſtark): ff. = fortissimo (ſehr ſtark). Dazu: Aus dem Ff (Effeff) – Etw. ver.

ſtehen, Prügel, Schelte“ :c. [mit zahlreichen Belegſtellen – und dann weiter:

„Das ff. bedeutet bei den Juriſten die Pandekten. H. L. Nicolai 1,165, wie es heißt, durch Ab

ſchreiber aus dem griech. Anfangsbuchſtaben t entſtanden.“

Handelte es ſich bei der Erklärung der Redensart aus dem Ff in der Bedeutung = gehörig,

tüchtig, in hohem Grade 2c. nur um die Verbindung mit verſtehen, ſo könnte man vielleicht an die Pan

dekten denken, aber ſchwerlich doch bei: „Prügel, Schelte aus dem Ff.“

Gegen den Ausſchnitt aus Frikke's Reform, 12. Jahrg. S. 164 muſs ich auf meine Hauptſchwier.

S. 91 verweiſen, wonach der Accuſativ in den meiſten derartigen (freilich vielfach durch den Gebrauch

gut geheißenen) Verbindungen doch eigentlich „etwas Anakoluthiſches“ enthält. Für die Fügung iſt es
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durchaus gleichgültig, ob es heißt (in eigentlichem Sinne): einer Perſon – oder (übertragen): der öffent

lichen Meinung – ins Geſicht ſchlagen, vor den Kopf ſtoßen 2c. Vielleicht komme ich gelegentlich auf

die Frage zurück.

Fräulein Jda von M. . . . . in Naumburg: In der 1. Nr. des 17. Jahrgangs der Deutſchen

Romanbibliothek findet ſich auf S. 7 in einem Roman von Ernſt Eckſtein ein Satz, den Sie mir voll

ſtändig mittheilen, aus dem es aber genügen wird, hier die Worte mitzutheilen:

„Die beiden hellfarbigen Roben aus peau de soie“ – und nun wollen Sie von mir erfahren.

was peau de soie für ein Stoff ſei. Ich muſs geſtehen, daſs ich es nicht weiß, es ſei denn, daſs es

durch ein Verſehen für pou-de-soie ſteht; ſehen Sie gefl. über dies Wort (mit vielfach ſchwankender

Schreibweiſe) als Bezeichnung eines dem Gros de Naples etc. ähnlichen glanzloſen Seidenſtoffs mein

Fremdwörterb. 2, 324 a.

Herrn P. Merkes in Amſterdam: Sie ſchreiben: „Leſſing, Hamb. Dramaturgie, 10. Stück ſagt:

Seine Maſuren ſind froſtiger als lächerlich. Was bedeutet hier Maſuren?“

Die Antwort mögen Sie aus Goethe (Ausg. in 40 Bdn.) 21, 42 (im 6. Buch von Wahrheit und

Dichtung) entnehmen, wo es heißt:

„Als aber Herr von Maſuren, der ſo beliebte poetiſche Dorfjunker, einſt auf

dem Theater in einer ähnlichen Kleidung auftrat und mehr wegen ſeiner äußern als innern

Abgeſchmacktheit herzlich belacht wurde“ 2c

Es handelt ſich hier um ein Luſtſpiel von Destouches, welches in der Urſchrift den Titel führt:

Lafausse Agnès ou le Poete Campagnard und worin als eine der Hauptperſonen „Mr. des Mazures.

autre amant d'Angélique“ auftritt. Sie ſehen nun wohl, daſs Leſſing in der vorliegenden Stelle, worin

er Destouches mit Molière vergleicht, von ihm ausſagt: Sein Schulwitz, ſeine lächerlichen Perſonen, wie

„der poetiſche Dorfjunker“ (oder „der Herr von Maſuren“) ſind mehr froſtig als lächerlich“, – wobei ich

nur – dem heutigen Gebrauch gemäß – ſtatt des Komparativs die Umſchreibung mit mehr geſetzt habe.

Die Antworten auf Ihre übrigen Fragen muſs ich, mit Rückſicht auf den Raum und meine Zeit.

für ſpätere Hefte verſparen.

Frau B. O. in Berlin. Allerdings ſind vor und hinter zumeiſt Gegenſätze; doch kommen

Fälle vor, worin beide Verhältniswörter als nah an einander grenzende Sinnverwandte erſcheinen, z. B.

in dem Satz: Ich kann und will nicht vor Einem zurücktreten faſt = hinter Einen zurücktreten, ihm

den Vortritt, den Vorrang laſſend, der, wie ich mir ohne Selbſtüberhebung ſagen darf, ſeinen Fähig

keiten nach ſehr weiter hinter mir zurückſteht.

Herrn S. in Leipzig: Der Raum geſtattet mir diesmal nur, von Ihren Fragen die erſte zu be

antworten. Dieſe lautet: „Aus der ſächſiſchen Gerichtsſprache iſt das Wort beachtlich (wofür ich nur

in Ihrem Ergänzungs-Wörterbuch einen wohl nicht maßgebenden Beleg gefunden) nebſt dem Gegenſatz

unbeachtlich und den zugehörigen Hauptwörtern auf – keit in weitere Kreiſe eingedrungen. Ver

dienen dieſe Wörter Eupfehlung oder Zurückweiſung?“

Es fällt ſchwer, darauf im Briefkaſten eine kurze, runde Antwort zu geben. An und für ſich ſind

ja dieſe Ausdrücke in ſo weit unverwerflich, als ſie der Sprachähnlichkeit gemäß gebildet und verſtändlich

ſind. Wenn ſie wirklich in weitere Kreiſe eindringen und der ſchließlich entſcheidende Schrift- und Sprach

gebrauch es gutheißt, ſo ſehe ich nicht, was ſich Erhebliches dagegen wird einwenden laſſen. Einſtweilen

aber glaube ich, daſs die in Rede ſtehenden Wörter nur noch ſehr ſelten und vereinzelt vorkommen, weil

dafür kein eigentliches Bedürfnis vorliegt. Wir haben für das dadurch Auszudrückende in der Sprache

bereits eine reichlich genügende Anzahl von guten und gäng und geben Ausdrücken, ſehen Sie gefl. meinen

„Deutſchen Sprachſchatz zur leichten Auffindung und Auswahl des paſſenden Ausdrucks“ (Hamburg 1873)

Nr. 449 und 450, S. 608–612), z. B. Etwas verdient (Gegenſatz: verdient keine) Beachtung,

Berückſichtigung, iſt (nicht) beachtungswerth, zu beachten 2c , fällt (nicht) ins Ge

wicht, giebt (keinen) Ausſchlag, iſt (nicht oder un-)wichtig, erheblich, bedeutend,

bedeutſam; iſt (nicht) von Belang, vgl.: iſt belanglos – und dazu Hauptwörter, wie: Be

lang, Belangloſigkeit, (Un-) Wichtigkeit, Erheblichkeit, Bedeutenheit, Bedeutſam -

keit; Bedeutungsloſigkeit n. a. m.

Ich möchte danach –, ohne der endgültigen Entſcheidung des Sprachgebrauchs im geringſten vor

greifen zu wollen, – glauben, daſs die Neubildungen wenig Ausſicht auf weite Verbreitung und häufige

Anwendung haben.

Weiteres in einem der nächſten Hefte. Inzwiſchen möcht ich Sie freundlichſt bitten, mir, wo mög

lich, Ihre mehrfachen „Belegſtellen aus Rechtsſchriften“ für das Wort fehlſam einigermaßen vollſtändig

und im Zuſammenhange mitzutheilen.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händen

ſein; auch bitte ich dringend, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im

Auge zu halten.

Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter) in Hamburg.
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Eigenthümlichkeiten und Eigenheiten in Chamiſſo's Sprache.

(Fortſetzung, ſ. Heft 10, S. 416.)

Hier wird man ſchwerlich irgend wie von einer unberechtigten Ein

wirkung des Franzöſiſchen ſprechen können, wohl aber in manchen anderen

Fällen, ſ. z. B. mein Wörterbuch 3, S. 1159b wo ich unter Vorſprung

als eine der Bedeutungen angegeben habe:

„der Vortheil, den man dadurch vor Jemand hat, daſs man ihm

voraus iſt, – und: die Diſtanz, um welche man ihm voraus iſt, eigentlich

in Bezug aufs Einholen beim Laufen und Springen – und übertragen:

Den Vorſprung (Goethe 10, 113); ſtarken Vorſprung (5, 224); einen

außerordentlichen Vorſprung vor Andern (32, 138), vgl. als Gallicismus:

auf Jemand, Chamiſſo 5, 122, haben“ 2c.

Die angezogene Stelle aus Chamiſſo ſteht in einem Briefe vom

17. Februar 1806 an Varnhagen und lautet vollſtändiger:

„Ihr könnt Latein und Du, Neumann, haſt zwei der europäiſchen

Sprachen Vorſprung auf uns,“ –

offenbar nach dem Franzöſiſchen: tuas deux langues d'avance sur nous.

Dieſe undeutſche Wendung iſt, wie manches Andere, unerwähnt geblieben

in dem Buche von Dr. Brandſtäter: „Die Gallicismen in der deutſchen

Schriftſprache“ (1874), in dem Abſchnitt: „Gebrauch der Präpoſitionen“

S. 246 ff.; dagegen findet ſich hier z. B. angeführt (S. 248):

„Schöpfen, holen, ſammeln, nehmen in – ſtatt aus (puiser

dans)“,

mit Belegen aus Goethe, Schiller*, v. Baudiſſin, J. Grimm, Fr. Förſter,

* Hierbei findet ſich ein zwiefacher Druckfehler: Wallenſtein's Tod V. [lies IV.]

9: In ihrer, nicht in [lies an fremder Bruſt muſs ſie Kraft ſchöpfen, dieſen Schlag

zu überſtehen.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 31
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vgl. weitere Belege unter den genannten Zeitwörtern in meinem Wörter

buch, Ergänz.-Wörterbuch und beſonders auch das zur Erklärung Geſagte

in meinen Hauptſchwierigkeiten ºc. S. 249. Daſs dieſe – danach auch

im Deutſchen nicht ganz unberechtigte – Fügung ſich auch bei Chamiſſo

findet, kann und wird nicht verwundern, z. B.:

„Der Beutel iſt leer, wenn etwa ein Freund darin zu ſchöpfen

begehrt“ 6, 147 (an de la Foye, den 9. September 1826).

„Bei den arabiſchen Dichter und Philoſophen ſchöpfend“ 5, 289

(an Fouqué, den 17. November 1810) 2c.

Hier, wo wir von den Präpoſitionen oder Verhältniswörtern ſprechen,

mögen ſich gleich einige Fälle anreihen, in denen Chamiſſo ſtatt eines

im Allgemeinen üblichen Verhältniswortes einen bloßen Biegungsfall

(Kaſus) verwendet, wenn er z. B. Bd. 6, S. 172 unterm 13. Sep

tember 1837 an de la Foye ſchreibt:

„Hitzig, mit dem ich allein noch lebe und deſſen nächſten Nach

bar“ ſtatt: zu deſſen nächſtem Nachbar ich mich ſeit langer Zeit gemacht

habe, läſſt Dir das Allerherzlichſte ſagen“, –

(vgl. auch: deſſen nächſter Nachbar ich geworden bin).

Der hier ſtatt des heute gewöhnlichen zu von Chamiſſo gebrauchte

bloße Accuſativ ſtimmt allerdings mit dem Franzöſiſchen überein; aber

man wird ihn deſshalb doch nicht ohne Weiteres als „Gallicismus“ be

zeichnen dürfen, denn er findet ſich eben ſo nicht bloß in andern Sprachen

z. B. im Hebräiſchen, Griechiſchen, Lateiniſchen), ſondern auch im älteren.

Deutſch und, allerdings mehr vereinzelt, auch noch bei neueren Schrift

ſtellern, ſ. in meinem Wörterb. Bd. 2 S. 190b unter machen Nr. 1k

Beſondere Beachtung aber verdient die franzöſiſche Präpoſition de,

in ſo fern ihr im Deutſchen nicht bloß Verhältniswörter (namentlich von)

entſprechen, ſondern auch der bloße Genitiv. Damit mag und wird es

zuſammenhängen, daſs Chamiſſo von dieſem Biegungsfall einen häufigeren

und ausgedehnteren Gebrauch macht, als es im Allgemeinen im heutigen

Deutſch üblich iſt; aber auch hier wittre man nicht immer gleich und

ohne Weiteres „Gallicismen“, vgl. z. B. in meinem Wörterb. I, 265b

die Anmerkung zu danken, wo es heißt:

„Minder gewöhnliche Fügungen: Einem Etwas (= für Etwas)

danken, ſehr häufig in Chamiſſo's Briefen: Ich danke Dir die hübſchen

Blumen. 5, 50; 112; 125; 127; 132; 270 u. o.; aber auch bei

Anderen . . . Statt für findet ſich zuweilen auch um . . ., über . . .,

aber auch namentlich in der älteren Sprache der Genitiv: Ich

danke dir . . . des Kapitels. Chamiſſo 5, 43 (wohl nach dem Fran
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zöſiſchen). Ihm des Segens dauken. Klopſtock 9, 165. Deſs ſei Gott

gedankt. Wieland 11, 138“ c., ſ. das weiter Folgende a. a. O. S.

ferner z. B. Bd. 5, S. 71 in einem Briefe an Varnhagen vom 31.

Mai 1805:

„Heute, nun es Sommer heißt und auch die Exercierzeit entlebt“

(unbeholfner kühner Chamiſſoſcher Ausdruck, wie durchlebt, verlebt,

für überſtanden, vor über 2c.) „iſt und ich ſo ziemlich aller Übel

erlöſt bin“ c.

Und ähnlich Bd. 4, S. 70 in dem Gedichte: „Der Stein der Mutter“

„Entfremdet ihrer Heimat, unbekannt

Zu San Fernando, kaum erlöſt der Bande,

Hat ſich die Raſende zur Flucht gewandt“, –

wie z. B. auch Günther 564 ſchreibt:

Der kühne Stoß, der dich aus Sodom ſtößt,

Hat durch das Sterben dich der Sterblichkeit erlöſt,

vgl.: aller Übel, der Bande, der Sterblichkeit los* – ſein,

machen c., ſ. mein Wörterb. 2, 170c und 169b, c.

An einer andern Stelle (Bd. 5, S. 269) ſchreibt Chamiſſo aus

Chaumont, den 1. Auguſt 1810 an Wilh. Neumann:

„W. Schlegel trägt mir ausdrücklich auf, an Fouqué ſtatt des

bloßen Fouqué ohne Präpoſition, ſ. hierzu meine Hauptſchwier. S. 75a

Nr. 3c und S. 90/1 Nr. 4 zu ſagen „er wäre ſehr gerührt und

erfreut ſeines Andenkens“ ſtatt: über oder durch ſein Andenken.

Der Genitiv, abhängig von erfreut, iſt auch ſonſt üblich (ſ. mein

Wörterb. 1, 494c); aber für den von gerührt abhängigen Genitiv

wüſste ich ſonſt kein Beiſpiel anzugeben.

Bd. 6, S. 142 ſchreibt Chamiſſo im Januar 1825 an de la Foye:

„Bühne, die ſchon in ihrer beſcheidenen Zeit ſo vieler Talente

ſtolz ſein konnte“ –

ſtatt: auf ſo viele Talente. In der gehobenen oder dichteriſchen Sprache

findet ſich freilich auch ſonſt ein von dem Eigenſchaftswort ſtolz ab

hängender Genitiv.

* Bei dieſem los ſei im Vorübergehen die Stelle aus einem Brief vom 23. De

cember 1837 erwähnt, die vielleicht nur auf einem Schreibfehler beruht, wenn nicht

Chamiſſo ſcherzend abſichtlich das Verhältnis umgekehrt hat:

Mein Huſten will mich immer noch nicht los werden. 6, 174 ſtatt: los

laſſen – oder ich kann ihn immer noch nicht los werden.

(Schluſs folgt.)

31*
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Über die Betonung von Fremdwörtern auf -iv.

(Schluſs, ſ. Heft 10, S. 420.)

Ganz Ähnliches gilt für die bei der Abwandlung der Zeitwörter

vorkommenden Ausdrücke auf iv. Man ſpricht hier in der vollen latei

niſchen Form von dem (Modus) indicativus, conjunctivus, optativus,

imperativus, infinitivus; aber in den verkürzten Formen: Indikativ,

Konjunktiv, Optativ, Imperativ, Infinitiv findet ſich

eine zwiefache Betonung, nämlich (der Hauptregel entſprechend) die auf

der Endſilbe und – wenigſtens für Norddeutſchland vorwiegend – die

auf der 1. Silbe, und zwar auch in den Verlängerungen um eine

Silbe mit tonloſem e wie: die Indikative; bei den Konjunktiven c,

während beim Hinzutritt von iſch c. der Ton gewöhnlich auf das iv

gelegt wird, z. B. optativiſch; die imperativiſchen Hauptwörter c. Die

Betonungsweiſen bei Campe: Conjunctiv, Imperativ, indicativ, Infinitiv,

Öptativ ſind hier nur aufgeführt als ein neuer Beweis dafür, wie wenig

Gewicht hierauf zu legen iſt. Die Betonung für Imperativ gilt, wie in

der Sprachlehre, eben ſo in der Sittenlehre, alſo z. B.: der kategoriſche (oder

moraliſche) Imperativ – üblicher als Imperativ.

Weiter gehören hierher die aus den Bezeichnungen (Nomen) sub

stantivum und adjectivum verkürzten Benennungen der Redetheile: Sub

ſtantiv und Adjektiv, häufig mit dem Ton auf der 1. ſtatt auf der letzten

Silbe, auch bei den Verlängerungen um eine Silbe mit tonloſem e, z. B.:

Die attributiven (ſ. u.) Adjektive (vgl. ganz lateiniſch: Adjektiva ſtehen

vor den Subſtantiven Subſtantivis c.; dagegen zumeiſt nur: adjektiviſch,

ſubſtantiviſch c, wenn ſie nicht etwa nachdrücklich gegenübergeſtellt auf

treten, wie z. B.: Dieſe adjektiviſchen Wörter erhalten, wenn ſie ſ üb.

ſtantiviſch gebraucht werden, den großen Anfangsbuchſtaben. Die zwiefache

Weiſe der Betonung gilt hier auch außerhalb des Bereichs der Sprachlehre,

z. B.: in der Färberei: Subſtantive (oder ſubſtantive) und adjektive

(oder adjektive) Farben 2c.

Eben ſo mit zwiefacher Betonung – entweder auf der Silbe iv oder

auf der 1. Silbe, – z. B. auch: attributive (ſ. o.) und prädikative

Eigenſchaftswörter 2c.; distributive und multiplikative Zahlwörter 2c.;

demonſtrative, interrogative, poſſeſſive, reflexive, relative,

auch korrelative Fürwörter, vgl. auch: determinative oder deter

minative Fürwörter. Hierzu iſt noch manches Einzelne zu bemerken:
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es heißt auch – mit zu ergänzendem „Pronomen“ oder „Fürwort“ –

hauptwörtlich, mit der angegebenen zwiefachen Betonung: Ein Demon

ſtrativ, Interrogativ, Poſſeſſiv, Reflexiv, Relativ; ferner,

auch außerhalb des Bereichs der Sprachlehre, gilt für relativ die

zwiefache Betonungsweiſe, z. B.: Die Ausdrücke „gut“ und „ſchlecht“

gelten nicht abſolut, ſondern nur relativ 2c.; dagegen wird demon

ſtrativ gewöhnlich nur auf der Silbe iv betont in Verbindungen wie:

Ein demonſtratives Scharmützel. Demonſtrative anatomiſche

Vorleſungen 2c.

Weiter betont man gewöhnlich nur auf der Silbe iv: Kollektiv,

a., -iſch, -Glas, -Linſe c, -Garantie, -Intervention, -Note,

-Proteſt, -Wort c.; aber das Hauptwort Kollektiv (= Kollektiv

oder Sammelwort) auch auf der 1. Silbe.

Die angegebene zwiefache Betonung gilt z. B. auch für Deminutiv

oder Diminutiv und den Gegenſatz Augmentativ, mögen ſie nun

eigenſchaftswörtlich oder (mit hinzuzudenkendem „Wort“) hauptwörtlich

gebraucht ſein, für Defektiv, und eben ſo ferner auch für ein frequen

tatives, deſideratives, inchoatives, faktitives oder kauſatives

Zeitwort und: ein Frequentativ u. ſ. w.

Weiter gehören hierher, zunächſt in Bezug auf Zeitwörter, und zwar

ſowohl eigenſchafts- wie hauptwörtlich, die Ausdrücke: Aktiv und Paſſiv,

Tranſitiv und Intranſitiv. Hier gilt auch – und zwar (wenigſtens

in Norddeutſchland) vorwiegend – die Betonung auf der 1. Silbe, z. B.:

Das Verbum kommt tranſitiv und intranſitiv, als Tranſitiv und In

tranſitiv vor. Die aktive, die paſſive (aber gewöhnlich nur: die aktiviſche,

die paſſiviſche) Form –, das Aktiv, das Paſſiv – des Zeitworts c.

Den Plural der Hauptwörter bildet man hier meiſt in lateiniſcher Form:

Die (Genitive der) Tranſitiva, Intranſitiva, Aktiva, Paſſiva, bei den

Tranſitivis c.; man meidet hier meiſtens gefliſſentlich die deutſche Ab

wandlung, weil man ſich in Bezug, ſowohl auf die Betonung, wie auf

die Endung nicht ganz ſicher fühlt und nicht recht weiß, ob man dieſe auf

e oder auf en bilden und jene auf das iv oder auf die 1. Silbe legen

ſoll. Außerhalb des Bereichs der Sprachlehre aber wäre hier noch fol

gendes Einzelne zu bemerken: man betont gewöhnlich: Ein Heeresbeamter

iſt nicht aktiv oder (mit zwiefacher Betonung): er iſt inaktiv oder in

aktiv, wird aber beim Ausbruch eines Krieges wieder aktiv; ferner:

Aktiv-Truppen, -Park 2c.; Aktiv- und Paſſiv-Bürger, Handel, Receſs,

Schulden, Vermögen c. Aktiver und inaktiver (auch: inaktiver) Sauer
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ſtoff c. In andern Fällen aber findet ſich die zwiefache Betonung (ent

weder auf der 1. Silbe oder auf iv), z. B.: Aktiv eingreifen oder ſich

paſſiv verhalten. Aktives oder paſſives Verhalten. Aktiver oder

paſſiver Widerſtand. Aktives und paſſives Wahlrecht 2c. In den

ganz lateiniſchen Formen: Activa und Passiva (im Dativ: Activis und

Passivis) ſollte der Ton ausſchließlich auf dem iv liegen; aber ſelbſt hier

hört man – namentlich bei Kaufleuten – nicht ſelten auch die Betonung

der 1. Silbe. Sehr bezeichnend iſt hier für die Unſicherheit und das

Schwanken der Umſtand, daſs auch in dem vortrefflichen, ganz beſonders

auch die Ausſprache ſorgfältig verzeichnenden „Encyklopädiſchen franzöſiſch

deutſchen und deutſch-franzöſiſchen Wörterbuch“ von Sachs-Villatte Bd. II

S. 44c angegeben iſt:

aktiv (-2) . . . A_a und Paſſiva

dagegen S. 1302c: paſſiv (2.–, auch - ) . . . Paſſiva (meiſt 2 –-)

Ich habe verſchiednen Perſonen die Sätze zum Vorleſen gegeben, die ich

unter dieſen Wörtern in meinem Fremdwörterbuch angeführt habe und

die ich auch hier wiederholen will:

Ob die Aktiva die Paſſiva wenigſtens balancieren. Engel.

Er fühlte ſich, daſs er die Paſſiva in Aktiva umwandeln,

die Fehler zu eben ſo vielen Tugenden umſtempeln könnte. Gervinus.

Einige Jahre entweder Fortgenuſs hier oder litterariſche

Arbeit im zurückgezogenem Leben werden mich hoffentlich von

allen Paſſiven ganz frei machen. Johannes v. Müller.

Der Paſſivzuſtand ſeines Vermögens machte ihm den meiſten

oder in Wahrheit den einzigen Kummer. ebd.

Faſt alle fanden hier für die Ausſprache einen Anſtoß, der durch

Anwendung deutſcher Ausdrücke (Vermögen und Schulden) ganz aus

dem Wege geräumt geweſen wäre.

Weitere Kunſtausdrücke der Sprachlehre ſind – in Bezug auf die

Eigenſchaftswörter –: (gradus) positivus, comparativus und superlativus

und entſprechend verkürzt im Deutſchen: der Poſitiv, Komparativ,

Superlativ, vorwiegend (wenigſtens in Norddeutſchland) mit dem Ton

auf der 1. Silbe; dagegen betont man immer nur auf dem iv z. B.:

Komparative – Anatomie, Konjunktionen c. Das Wort Poſitiv aber

in weiterem Umfange bedarf einer etwas ausführlicheren Beſprechung.

Als Eigenſchaftswort ſteht poſitiv namentlich dem Gegenſatze negativ

gegenüber; und bei nachdrücklicherer – ſei es ausgeſprochener oder auch

nur gedachter – Gegenüberſtellung der Gegenſätze tritt hier und in

manchen ähnlichen Fällen eine in dem Weſen der deutſchen Betonung
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begründete Tonverrückung ein, wodurch der Ton von der – nach

deutſcher Anſchauung – als unweſentlicher angeſehenen Endſilbe auf eine

als inhalts- und bedeutungsvoller erſcheinende gelegt wird. Danach er

klärt ſich die Betonung auf der 1. Silbe in Ausdrücken wie: Poſitive

(und negative) Zahl, Größe, Elektricität, Bilder (in der Lichtbildnerei) e.

Poſitiver (und negativer) Pol c. und weiter findet ſich auch in der Be

deutung: „beſtimmt, ſicher, unumſtößlich gewiſs“ 2c. – alſo ohne den

hier nicht geltenden Gegenſatz negativ – die zwiefache Betonungsweiſe,

d. h. alſo entweder auf der 3. oder (noch nachdrücklicher) auf der 1. Silbe

in Ausdrücken wie: Poſitive Gewiſsheit, Behauptung, Ausſage 2c. Ich

weiß es poſitiv c. und (im Gegenſatz zu natürlich = auf Satzungen

beruhend c.): das poſitive Recht; poſitive Religionen c. Man ver

gleiche hierzu, daſs z. B. affirmativ gewöhnlich nur auf dem iv be

tont wird, daſs aber doch etwa in dem Satze:

Ich ſtelle ſeiner negativen Wahrnehmung die affirmative

Ausſage zweier durchaus unbeſcholtenen und glaubwürdigen Zeugen

gegenüber.

die beiden hervorgehobenen Wörter auch auf der 1. Silbe betont werden

können. So haben z. B. einzeln und für ſich die Wörter adhäſiv,

kohäſiv, defenſiv, offenſiv, extenſiv, intenſiv, exkluſiv, inkluſiv,

aualitativ, quantitativ, ſubjektiv, objektiv 2c. in der Regel den

Ton auf dem iv, doch kann er auch durch Verrückung auf die 1. Silbe

übergehen in gegenüber ſtellenden Verbindungen wie: Adhäſiv- und

Kohäſivkraft, Defenſiv- und Öffenſiv-Alliance, -Bündnis. Extenſiv und

intenſiv. Excluſiv der Speſen 2 Mark 60 Pfennig, inkluſiv derſelben

3 Mark. Qualitativ und quantitativ. Das iſt deine ſubjektive Anſicht,

die doch von der objektiven Wahrheit ſehr weſentlich abweichen kann u. ä. m.

Ich komme hiernach nun wieder auf die Betonung des Wortes

Poſitiv zurück. Es kommt auch (ſ. o.) als ſächliches Hauptwort vor,

in 2 Bedeutungen: 1. der Regel gemäß mit dem Ton auf der Endſilbe,

= Handorgel (ähnlich = Portativ n.). 2. nebſt dem Gegenſatz Negativ

auch mit dem Ton auf der 1. Silbe, in der Lichtbildnerei = poſitives

(Gegenſatz negatives) Bild, ſ. o.

Hiermit glaube ich, dem Wunſche eines Anfragenden gemäß, wenigſtens

die hauptſächlichſten Fälle der Tonverrückung bei Fremdwörtern auf iv

berührt zu haben. Berichtigungen, Erweiterungen und namentlich Auf

ſtellung einer umfaſſenden und durchgreifenden Regel werden, wie geſagt,

ſehr willkommen ſein.
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Sprachliche Bemerkungen zu Fr. ſd. i. Dorothea Schlegel's

Uberſetzung der Corinna von Frau v. Staël (Berl. 1807).

(Fortſetzung, ſ. Heft 10 S. 424.)

11. S. 263: „Seien Sie dann jetzt frei, Oswald, jeden Tag frei,

auch wenn Sie mein Gemahl würden, noch frei; denn, wenn Sie mich

nicht mehr liebten, würde ich Sie durch meinen Tod von den unauflös

lichen Banden befreien, die Sie an mich feſſeln würden.“ Nach dem

heute durchgedrungenen Gebrauch müſste ſtatt des hervorgehobenen

dann (vgl. im Franzöſiſchen: Soyez donc libre maintenant) denn

ſtehen, ſ. mein Wörterb. 1, 282a, Nr. 3, über das „enklitiſche denn“,

wo es heißt: „Dies denn bezeichnet eine gedankliche Verknüpfung mit

dem Vorgehenden, eine Anknüpfung an das Vorliegende = alſo; näm:

lich; wie aus dem Vorliegenden erhellt; wie oder da die Sache einmal

ſo iſt“ c. und ſ. über die Vertauſchung mit dem dann ebd. b und

S. 266a, wie auch in dieſer Zeitſchr. II, 88 und ferner bei Dor. Schlegel

a. a. O., S. 360: „So bin ich es dann, fragte Oswald, der dieſer

ſchönen Phantaſie ihre Blüthe raubt?“ c. = Ce serait donc moi, dit

Oswald, moi qui aurais flétri cette belle imagination &c. Das oben von

der Schlegel neben einander geſetzte dann jetzt (wovon nach dem heutigen

Gebrauche das erſte auf eine zukünftige, das zweite auf die gegenwärtige

Zeit hinweiſt) enthält einen innern Widerſpruch; das weiterhin folgende

(ebenfalls durch Sperrdruck hervorgehobene) denn iſt grundangebend, im

Franzöſiſchen car.

12. S. 275 ff.: „Oswald ſchwieg. – Grauſamer! rief Corinna

in Verzweiflung, Sie antworten nicht, Sie widerſtreiten meinen

Worten nicht? Ach, es iſt denn wirklich wahr“ – vous ne combattez

pas ce que je vous dis. Richtiger ſtände hier – ſtatt widerſtreiten

– widerſprechen, vgl.: Sie nehmen (oder ſtellen) Das, was ich

Ihnen ſage, nicht in Abrede, Sie leugnen es nicht, erklären es

nicht für irrig, unwahr, falſch 2c.

13. S. 277: „Beide ſtiegen hierauf ſchweigend in den Wagen und

fuhren nach Neapel zurück.“ Was mir hier einen Anſtoß erregt, iſt

nicht etwas Sprachliches, ſondern etwas Sachliches, das ſich eben ſo in

der Urſchrift findet und für das ich alſo nicht die Überſetzerin, ſondern

nur die Verfaſſerin verantwortlich machen kann. Ich frage: Wo kommt

hier der Wagen her? Im Vorangehenden heißt es (S. 268) von

Oswald: „Die Angſt ſeines Herzens war ſo groß, daſs er nicht mehr
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wuſste, was er denken, noch was er thun ſollte. Er lief in der Mittags

ſtunde, in der glühendſten Sonnenhitze aus dem Hauſe“ c. – und dann

weiter heißt es von Corinna, die von dem Gaſthofbeſitzer gehört, daſs

Oswald nach der Gegend von Portici zu gegangen ſei, aber ſicher wegen

des zu befürchtenden Sonnenſtiches nicht weit kommen werde (S. 270):

„Dieſe Beſorgnis kam nun noch zu den übrigen hinzu und, ohne

daſs Corinna etwas auf den Kopf hatte, was ſie gegen die Sonnenhitze

hätte ſchützen können, ging ſie aufs Ungefähr auf die Straße hinaus“ 2c.

Darauf wird erzählt, wie Corinna kraftlos niedergeſunken 2c. und

dann heißt es weiter (S. 272):

„Glücklicherweiſe kam Oswald eben zurück und ſchon in der Ferne

erkannte er Corinna an einigen Tönen; außer ſich lief er zu ihr und fing

ſie in ſeine Arme* auf, als ſie beſinnungslos niederſank; ſo trug er ſie

nach dem Bogengange des Palaſtes von Portici und rief ſie durch ſeine

Sorgfalt und Zärtlichkeit wieder ins Leben zurück.“

Darauf folgt weiter eine aufregende Unterredung zwiſchen Beiden,

woran ſich dann unmittelbar der an der Spitze dieſer Nummer angeführte

Satz reiht.

Da wiederhole ich denn meine Frage: Woher kommt hier nun

plötzlich nicht etwa ein Wagen, ſondern der Wagen, in den ſie beide

ſteigen? Ich ſage mir wohl, daſs Oswald einen Wagen aus dem Palaſt

von Portiei wird haben herbeiſchaffen laſſen; aber daſs ich mir zur Er

klärung Das ſagen muſs, was die Verfaſſerin meiner Anſicht nach irgend

wie wenigſtens hätte andeuten müſſen, iſt eben der Anſtoß, über den ich

nicht ohne ein Gefühl der Unbefriedigung hinwegkomme.

14. S. 279: Corinna, die natürlichſte Perſon von der Welt, die

mit ihrem Schmerz keinen Effekt [vgl.: berechneten Eindruck zu

machen verlangte, verſuchte den andern Tag, fröhlich zu ſcheinen, ſich

wieder zu beleben“ [de se ranimer encore, wohl verſtändlicher: ſich

wieder in lebhafte Stimmung zu verſetzen.

15. S. 279: „Ihre Blicke ſchweiften ohne Gegenſtand umher“,

ses regards erraient sans objet, vgl.: ohne ſich auf einen beſtimmten

Gegenſtand zu richten, zu heften oder: ohne Ziel, ziellos.

16. S. 292: „Wie öde ſcheint Rom, wenn man von Neapel zurück

kömmt! Durch das Thor St. Johann vom Latran geht man herein

und durchwandelt lange, einſame Straßen; das Geräuſch zu Neapel,

ſeine Bevölkerung, die Lebhaftigkeit der Einwohner gewöhnen an einen

* Üblicher: in ſeinen Armen, ſ. mein Wörterb. 1, 409c.
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gewiſſen Grad von Bewegung, ſo daſs man es Anfangs zu Rom ſonder

bar traurig findet. Der Aufenthalt daſelbſt wird wieder aufs Neue

angenehm, wenn man ihn erſt wieder einige Zeit gewohnt worden iſt;

hat man ſich aber erſt einmal an ein Leben voll Zerſtreuung gewöhnt,

dann fühlen wir jederzeit eine gewiſſe Schwermuth bei dem Zurückgehen

in uns ſelbſt, auch wenn es uns wohlthätig iſt. Außerdem iſt der Auf

enthalt zu Rom in der damaligen Jahrszeit, zu Ende des Monat

Julius, ſehr gefährlich“ 2c.

Combien Rome semble déserte en revenant de Naples! – in

engerem Anſchluſs an die Urſchrift und kürzer: Wie öde ſcheint Rom –

Einem bei der Rückkehr aus Neapel! – oder: dem aus Neapel Zurück

kehrenden! –

„Durch das Thor St. Johann vom Latran geht man herein.“ „On

entre par la porte de Saint-Jean-de-Latran.“ Ich ſehe keinen ſtich

haltigen Grund, warum Frau Schlegel die franzöſiſche Form Latran ſtatt

der im Deutſchen üblichen Lateran (aus lat. Lateranus) geſetzt hat.

Im Franzöſiſchen folgt hier auf porte das den Genitiv bezeichnende de;

Frau Schlegel läſſt im Deutſchen auf Thor den Eigennamen ohne

Biegungsendung folgen, vgl. hierüber in dieſer Zeitſchr. S. 167 ff.

und S. 485*. Ich würde vorziehen: Man tritt durch das Thor des

heiligen Johannes vom Lateran ein c.

Dieſe Dinge „gewöhnen an einen gewiſſen Grad von Bewegung,

ſo daſs man es Anfangs zu Rom ſonderbar traurig findet“, vgl. – ſich

näher anſchließend an die Urſchrift: qui d'abord fait paraitre Rome

singulièrement triste –: der Anfangs Rom auffallend traurig erſcheinen

läſſt – und dann weiter etwa: erſt nach einiger Zeit (des Aufenthaltes)

gefällt es Einem dort wieder = l'on sy plait de nouveau, après quelque

temps de séjour. Das wären, ſtatt der 12 Wörter im Franzöſiſchen, 11

oder, wenn man die beiden eingeklammerten als entbehrlich fortläſſt, 9.

Die breite Schlegel'ſche Überſetzung braucht dafür grade die doppelte Zahl,

18; man achte namentlich auf die durch Sperrdruck hervorgehobene Wieder

holung: „Der Aufenthalt daſelbſt wird wieder aufs Neue angenehm,

wenn man ihn erſt wieder einige Zeit gewohnt worden iſt“. Außerdem

müſste das vorletzte Wort richtiger geworden heißen, da das davor

ſtehende gewohnt (ſ. mein Wörterb. 3, 1650b, c) nicht –, wie ge

wöhnt – eigentliches paſſives Particip (leidentliches Mittelwort), ſondern

vollſtändiges Eigenſchaftswort iſt, ſº werden a. a. O., S. 1569a und

in meinen Hauptſchwier. S. 335b, wo Sätze einander gegenübergeſtellt

ſind, wie: Das iſt bekannt (Eigenſchaftsw. = kund geworden – und:
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Die Schuld iſt von dem Verbrecher eingeſtanden und bekannt paſſives

Partic. worden = er hat ſie eingeſtanden, bekannt u. Ä. m. Dem

gemäß auch z. B.: Mein Vater hat mich an das Frühaufſtehen gewöhnt,

– paſſiviſch: ich bin von ihm daran gewöhnt [Partic. worden – und

ſo bin ich es denn gewohnt Eigenſchaftswort geworden c.; alſo auch

(ſ. o.): Wenn man ihn den Aufenthalt erſt wieder einige Zeit gewohnt

geworden (nicht: worden, wie Dor. Schlegel ſetzt iſt, vgl.: Durch meine

Hände gingen Millionen, ich bin gewohnt geworden, mit ihnen zu

rechnen. Roman-Ztg. 25, 3, 337 2c.; dagegen: Daſs das Gerücht . . .

in England ſehr bekannt worden ſtatt: geworden ſei. Frau Schlegel

Corinna 4, 21, vgl. durchaus ſprachrichtig: „Sie wiſſen noch nicht, liebſter

Freund, wie nahe ich in Dresden mit Goethe bekannt geworden bin.“

Louiſe Seidler (herausg. von H. Uhde, 1874) S. 62.

Hier knüpft ſich auch füglich aus der ſprachlich wie inhaltlich aus

gezeichneten Rede, welche Du Bois-Reymond in der Akademie der Wiſſen

ſchaften am Leibniztage (28. Juni v. J.) auf „Adalbert von Chamiſſo

als Naturforſcher“ gehalten, eine Stelle an, vielleicht die einzige, die

einen kleinen ſprachlichen Anſtoß bietet. Es heißt dort (S. 6):

„Chamiſſo ſei durch Hitzig ſein d. i.: Paul Ermann's Freund und

durch ihn der Naturwiſſenſchaft gewonnen worden.“

Aus dieſem ganz richtig als Particip des Hilfszeitwortes ohne die

Vorſilbe ge gebildeten worden wäre hier das Particip des ſelbſtändigen

Zeitwortes werden hinter Freund zu ergänzen, wo es aber mit der

Vorſilbe geworden heißen müſste, ſ. hierzu meine Hauptſchwier. S. 345

(„Zuſammenfaſſung“ 2e), vgl. ebd. S. 171a Nr. 6. S. eine andere

Anmerkung zu gewohnt oben S. 422 Nr. 4.

„Hat man ſich aber erſt einmal an ein Leben voll Zerſtreuung

gewöhnt, dann fühlen wir jederzeit eine gewiſſe Schwermuth bei dem

Zurückgehen in uns ſelbſt, auch wenn es uns wohlthätig iſt.“ Hier

empfindet gewiſs jedes feinere Ohr eine ſtörende Ungleichförmigkeit in

dem Übergang aus dem allgemeinen man in das beſtimmte perſönliche

Fürwort wir (ſ. darüber mein Wörterb. 2, S. 221a, Nr. 2f, vgl.:

Hauptſchwier. S. 202a). In der Urſchrift heißt es ohne ſolchen Wechſel:

Quand on s'est habitué à une vie de distractions, on éprouve toujours

une sensation mélancolique en rentranten soi-mème, düt-on sy

trouver bien, vgl.: Dann fühlt man jederzeit eine gewiſſe Schwermuth

bei dem Zurückgehen in das eigene Selbſt, auch wenn es Einem

wohlthätig iſt, oder Ähnliches.

„Außerdem iſt der Aufenthalt . . . in der damaligen Jahrszeit . . .
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gefährlich.“ Es ſollte richtiger, in engerem Anſchluſs an die Urſchrift,

heißen: in der Zeit des Jahres, in der man ſich damals befand,

(dans la saison de l'année oü l'on était alors), Ende Juli 2c. Es iſt

nämlich ein Unterſchied zwiſchen dem vorangehenden Beilegewort damalig

und dem nachfolgenden Relativſatz: (die Zeit) in der man ſich damals

befand (vgl. Jahrg. I, S. 286, Nr. 8). Die damalige Jahrszeit iſt

eine ein für allemal und an und für ſich vergangene; die Zeit des Jahrs

dagegen, in der man ſich damals befand, iſt eine im Kreislauf der

Zeiten immer ähnlich wiederkehrende und nur zu dieſem Letztern ſtimmt

das iſt als Zeitform der Gegenwart.

(Schluſs folgt.)

Zur Verdeutſchung.

Von Friedrich Hermann.*

Die jetzige Bewegung wird nur geringen dauernden Erfolg haben,

wenn nicht ein guter Erſatz für die Fremdwörter geboten wird. Hierbei

kommt es faſt weniger auf Sinn und Inhalt der neugebildeten Worte

an, als auf deren Ausſprache nnd Handlichkeit. Der Begriff des neu

gebildeten Wortes prägt ſich durch den Gebrauch aus, ſofern dasſelbe

geeignet iſt, in die tägliche Sprache überzugehen. Denn es iſt weder

möglich noch nothwendig, daſs in dem neugebildeten Wort der ganze

Begriff ausgedrückt iſt, den es bezeichnen ſoll. Dies iſt in keiner

Sprache und am allerwenigſten bei den bisher gebrauchten Fremdwörtern

der Fall. Giebt es doch genug Fremdwörter, welchen ganz willkürlich

ein Sinn, ein Begriff untergelegt wurde, den der gelehrteſte Sprachkenner

niemals darin ahnen konnte. Wir müſſen bei neuen Wortbildungen nach

feſten Regeln verfahren, dabei ſtets den Zweck vor Augen haben: ein

leicht auszuſprechendes, wohllautendes, klares und möglichſt kurzes Wort

zu ſchaffen. -

Die wahren Muſter zuſammengeſetzter Wörter ſind diejenigen, welche

aus zwei Stammſilben beſtehen und keine oder nur eine Beiſilbe brauchen.

Z. B. Weihnacht, Neujahr, Voll-(Neu-)Mond, Mittag, Wohlſtand, Eis

* Dieſen Aufſatz aus der Voſſiſchen Zeitung vom 15. December 1888 habe ich,

als manche höchſt beachtenswerthe Anregungen enthaltend, hier faſt unverändert in

meine Zeitſchrift übernommen, ohne doch damit ſämmtliche Behauptungen und Vor

ſchläge des geſchätzten Verfaſſers in allen Einzelheiten gutheißen zu wollen.

Der Herausgeber.
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bahn, Neubau, Hausthür, Rindvieh, Reifrock, Bahnhof, Thatſache, Blut

rache, Schafherde, Thorflügel u. ſ. w.

Bei ſolchen Wörtern merkt man die Zuſammenſetzung gar nicht, ſo

einheitlich erſcheinen ſie dem Geſicht wie dem Ohr, und zwar ſo, daſs die

ſelben ganz als einheitliche Wörter behandelt und manche von ihnen zu

weiteren Verbindungen benutzt werden: Weihnacht(s)baum, Neujahr(s)tag,

Mittag(s)mahl.

Vortrefflich und ſehr gebrauchfähig ſind auch noch die meiſten Wörter,

welche eine Beiſilbe zwiſchen zwei Stammſilben haben. Z. B. Morgen

röthe, Abendbrot, Bürgertugend, Vorderraum, Sammelſtelle, Eiſenbahn.

Wie der Leſer ſofort gemerkt, ſind die meiſten Wortbildungen ſehr alt,

andernfalls aber (z. B. Eiſenbahn, Bahnhof) ſehr ſchnell Allen geläufig

geworden. Sie wurden Letzteres hauptſächlich deſshalb, weil ſie keine

Anhäufung von Mitlautern enthalten. An der Binde-, ich möchte lieber

ſagen: Bruchſtelle kommen nie mehr als zwei oder drei Mitlauter zuſammen,

beſonders auch deſshalb, weil dort das ſo oft miſsbräuchlich angewandte

Einſchiebſel, das ſogenannte Verbindung-s, fehlt. Die Bruchſtelle iſt

deſshalb nicht unnöthig hervorgehoben, ſondern ſo feſt vermietet, daſs

das Ganze als ein einheitliches Wort erſcheint und ſich auch ſo ausſpricht.

Wie aber verhalten ſich die jetzigen, überhaupt die neuzeitlichen

Wortbildungen zu den hier aufgeſtellten Regeln? Ich nehme hier nur

vor, was mir bei der Tagesarbeit in der Preſſe auffällt. Im Entwurf

des neuen bürgerlichen Geſetzbuches findet ſich Gewährleiſtung, was

meines Erachtens durch Bürgung eben ſo gut, dabei um die Hälfte

kürzer ausgedrückt werden könnte. Im Exercier-Reglement ſind mehrere

treffliche Verdeutſchungen eingeführt, andere aber laſſen zu wünſchen übrig.

So namentlich Befehlsbefugnis (für Autorität), gewiſs ein ſehr

holperiges, langes Wort, welches ſchwer geläufig werden wird. Warum

nicht Befehlſchaft oder Befehlung? Warum nicht Wachthaus anſtatt

Wachtgebäude, Wachtbuch anſtatt des ſchwerfälligen Wachtvorſchriftenbuch?

Das Wort Wachtbuch iſt noch nirgend eingeführt, der daran geknüpfte

Sinn alſo nicht ausgeprägt. Warum dasſelbe nicht für den im Wort

Wachtvorſchriftenbuch enthaltenen Sinn gebrauchen?

Im Bericht über den Poſt- und Telegraphenbetrieb für 1887 wimmelt

es von ſchrecklichen neuen Wörtern: Fernſprechleitungen, Fernſprechbetrieb,

Stadtfernſprech-Einrichtungen, Stadtfernſprech-Betrieb, Fernſprech-Vermit

telungsamt 2c. Merkwürdig, daſs noch Niemand den Grundfehler all

dieſer Wortbildungen gerügt hat, ſeitdem Rückantwort, als überflüſſige

Verballhornung von Antwort, ausgemerzt worden. Um in der Nähe
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verſtanden zu werden, genügt die Stimme. Was über deren Tragweite

hinausliegt, iſt Ferne, ſoweit es auf Sprache und Sprechen ankommt.

In der Nähe, ſoweit ſie gehört werden kann, braucht die Sprache gewiſs

nicht geleitet werden, ſondern nur in die darüber hinausliegende Ferne.

Sobald es ſich alſo um Leitung der Sprache handelt, iſt die Entfernung

ein ſelbſtverſtändlicher Begriff, der deſshalb nicht in das Wort aufge

nommen zu werden braucht. Deſshalb iſt Fernſprechleitung (Fernſprech

einrichtung) eine Überbürdung, eine den einfachſten Regeln des Denkens

widerſprechende Wortbildung; Sprech- oder beſſer: Sprachleitung genügt,

eben ſo wie uns Waſſerleitung genügt und Niemand Fernwaſſerleitung

ſagt. Die Nichtachtung dieſer Regel hat dann ſchließlich zu Stadtfern

ſprech-Einrichtung, Fernſprech-Vermittlungsamt geführt, bei denen man

ausrufen kann: Lieber Fremdwörter, als ſo ungeheuerliches, ungenießbares,

mundverrenkendes und ohrenbeleidigendes Deutſch.

Die Behörden übertreffen ſich gegenſeitig in gräulichen Wortbildungen.

Z. B. Schiffsjungenſchulſchiff, Verſatzamtsbeamter, Letzteres öſterreichiſchen

Urſprungs. Was ſoll aus der deutſchen Sprache werden, wenn es ſo

fortgeht und ſogar das Wort Wohnungsgeldzuſchuſs Vertheidiger findet?

Doch den Behörden und Staatsweiſen darf dergleichen nicht allzu

hoch angerechnet werden. In den Schulen wird zwar vielerlei gelehrt

und gelernt, aber von den Regeln eines vernünftigen, ſachgemäßen Wort

baues wiſſen die Lehrer ſelbſt nur wenig, ſonſt würden wir nicht, ſeit

einigen Jahrzehnten, eine ſolche Unmaſſe ſchlechter Wortbildungen, welche

den Spott des Auslandes herausfordern, in Gebrauch genommen haben.

Z. B.: Bekleidungsgegenſtände, alſo drei Stamm- und vier Beiſilben

dazwiſchen, während derſelbe Begriff vollſtändig durch Kleidſachen –

zwei Stamm- und eine Beiſilbe – ausgedrückt werden könnte. Beleuch

tungsgegenſtände, wo Leuchtſachen am Platze wäre; Ausſtellungs

gegenſtände, wo Ausſtellſachen genügte; verabſcheuungswürdig, wo

abſcheuwürdig den Sinn eben ſo gut enthält. Wir ſchreiben Verun

ſtaltung, aber Umgeſtaltung, obwohl hier eben ſo gut die Vorſilbe ge

wegfallen ſollte, wie in Verunſtaltung. Wir ſagen Übereinſtimmung,

obwohl der Sinn ganz in Einſtimmung enthalten iſt.

Das große Übel unſerer Wortentwickelung beſteht in dem ſogenannten

Verbindung- oder Binde-s. Mittels dieſes s hängt man alle möglichen

Worte zuſammen, ohne ſich um Länge und Wohlklang oder ſonſt Etwas

zu kümmern. So lieſt man Reichstagshaus, Reichstagsverhandlungen,

Staatsſtreichsgelüſte, als wenn mit einer einmaligen Anwendung dieſes

Bindes das Ohr nicht genugſam beleidigt ſein würde. In älteren Wort
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bildungen kommt dieſes s ſeltener vor. Unſere Altvordern bildeten Amt

mann, wir aber erfanden den Amtsrichter; ſie hinterließen uns Landrath,

Landrichter, wir ſagen Vaterlandsliebe. Dank dieſem s werden vollaus

gebildete Worte, mit Vor- und Nachſilben, an einander geſchweißt ohne

jegliche Rückſicht. Man iſt gar nicht mehr verſucht, nach einer beſſeren,

kürzeren Wortbildung ſich umzuſchauen. Dabei hebt dieſes s die Ver

bindung zweier verbundenen Wörter ganz beſonders hervor, macht ſie zu

einer wirklichen Bruchſtelle, ſo daſs die damit zuſammengehängten Wörter

niemals als ein Ganzes erſcheinen können, wie bei richtigen Wortbildungen.

Das oben angeführte Wort Befehlsbefugnis iſt deſshalb eine ungenü

gende Wortbildung, weil ſie: 1) dieſes s enthält; 2) das zweite Wort

mit einer Vorſilbe anfängt; 3) dieſe Vorſilbe dieſelbe iſt wie die des erſten

Wortes, wodurch Wohlklang unmöglich wird. Wenn es eine Endung

giebt, welche ſich ſcharf als ſolche ausprägt, ſo iſt es die Endſilbe ung.

Dieſelbe ſollte daher niemals inmitten einer Wortbildung vorkommen. Sie

läßt die Bruchſtelle um ſo ſchärfer hervortreten, als ſie ſtets von einem

Trenn-s gefolgt wird.

Hier noch eine Anzahl Wortbildungen mit Hervorhebung der, nach

meiner Anſicht, beſſern Schreibweiſe: (Wieder)herſtell(ungs)arbeit; Kleid

(ungs)ſtück; Rett(ungs)anſtalt; Rett(ungs)boot; Kaufmanns)gehilfe; Warn

(ungs)ruf; Ein(be)ruf(ung); Ein(be)rufer; Ab(be)ruf(ung); Heiz(ungs)raum;

Sieges(ge)ſang, weil zwei Beiſilben die Bruchſtelle ganz beſonders hervor

heben. Wohn(ungs)frage; (Verpflegung; Leiſt(ungs)fähigkeit. Anſtatt

Geſinnungsgenoſſen, mit zwei Beiſilben und s in der Mitte, iſt Seines

gleichen zu gebrauchen; dem Unterſuchungsrichter wäre der Vorrichter

vorzuziehen; Beugefall iſt beſſer als Beugungsfall.

Als der Buchdruck erfunden wurde, war die Zeit viel ſchaffens

kräftiger als jetzt. Deſshalb hat die neue Kunſt eine Reihe guter deutſcher

Ausdrücke geſchaffen. Druck, Drucker, Setzer, Umbrecher, Verlag, Ver

leger, Auflage u. ſ. w. Wie verunglückt die amtlichen Bezeichnungen für

die Sprachleitung ſind, iſt oben nachgewieſen. Deſshalb iſt keine Gefahr,

daſs dieſelben in den Volksmund übergeben werden. Bei der Telegraphie

iſt durch die Geſchäftsleute ein gutes Beiſpiel gegeben worden durch

Schaffung des Wortes Rückdrahtung für das längere Rücktelegraphie

rung. Auch Umdrahtung iſt, wenn ich mich nicht irre, dadurch in

Aufnahme gekommen. Aber dabei iſt es geblieben. Warum nicht weiter

gebildet: Drahtung, drahten, Drahtanſtalt, Drahtamt u. ſ. w.

Amtlich wird das Wort Drahtleitung gebraucht, wo eigentlich Draht,

Drähte genügen müſste. Der Draht wird nicht geleitet, ſondern iſt ge
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ſpannt. Und daſs er zur Leitung, Übertragung von Meldungen dient,

iſt nachgerade ſo bekannt, daſs es keiner beſonderen Hervorhebung bedarf.

Wo ein einfaches Wort genügt, darf kein doppeltes gebraucht werden.

Unſere Sprache iſt ohnedies ſchon überlaſtet mit langen Wörtern. Dies

iſt auch eine Hauptſchwierigkeit, die ſich ihrer Verbreitung entgegenſtellt.

Für Politik, geſellſchaftlichen und beſonders auch geſchäftlichen Verkehr

wird die deutſche Sprache niemals die ihr gebührende Stelle erlangen,

wenn in der bisherigen Weiſe fortgefahren wird, neue Wörter zu bilden,

wenn die fehlerhaften, zu langen Wortbildungen nicht ausgeſchieden oder

vereinfacht werden. Eben ſo wenig iſt unter dieſen Bedingungen an eine

Reinigung von den Fremdwörtern zu denken. Ganz anders aber würden

ſich die Dinge geſtalten, wenn einige Jahrzehnte in der hier angedeuteten

Richtung unſere Sprache fortgebildet wird.

Die jetzige fehlerhafte Geſtaltung unſerer Wortbildung dürfte doch

auch eine Urſache ſein, daſs die deutſche Sprache nicht mehr, wie in

früheren Jahrhunderten, andere, namentlich ſlaviſche Sprachen verdrängt.

Dieſe haben ſich ſeither ausgebildet, behaupten ſich daher, trotz ihrer

Armuth und Unvollkommenheit, gegenwärtig beſſer gegenüber der deutſchen

Sprache als früher.

Sprachliche Bemerkungen

zu Karoline von Wolzogen's Roman: Agnes von Lilien.

II. (vgl. Heft 10 S. 435.)

1. Horen 8, 12. Stück, S. 39: „In einer weiſen griechiſchen

Kleidung“, wie S. 41: „Eine Geſtalt in einem weiſen Gewand“, fälſch

lich ſtatt weißen (vgl. dagegen S. 46 richtig: „Ein ruhiges weiſes

Gemüth“). Ich würde dieſe Abweichung der Rechtſchreibung nicht erwähnt

haben, wenn ſie nur vereinzelt vorkäme, doch ſ. mein Wörterb. 3, 1547c.

2. S. 40: „Ich muſste ihm ſagen, welche „Masregeln (lies: Maß

regeln, ſ. Nr. 1] ich im Hauſe der Gräfin über meine Entfernung ge

nommen hatte.“ Üblicher und richtiger wohl: in Betreff meiner Ent

fernung, vgl. Nr. 6.

3. S. 45: „Von den übrigen Zügen konnte ich in dem düſternen

Zimmer nur einen höchſt ſchwankenden Umriſs wahrnehmen“. Zu dem

mundartlichen düſtern ſtatt düſter ſ. mein Wörterb. 1, S. 337a und

Ergänz.-Wörterb. S. 169c, mit mehrfachen Belegen.

4. S. 46: „Möge dich eine glückliche Natur in früher Jugend
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ſchon lehren, was wir in dieſer Welt ſind und können. Mir lehrten

es ſchmerzliche Erfahrungen.“ Über die ſchwankende Fügung: „ich lehre

dich – oder: dir – Etwas“ vgl. S. 481 V. 29, ſ. mein Wörterb. 2, 88/9

und noch ausführlicher mit Belegen meine Abhandlung in Herrig's Archiv

28, 119 ff. Auffällig aber iſt hier, daſs die Schriftſtellerin mit beiden

Fügungen ſo unmittelbar neben einander ohne erſichtlichen Grund abwechſelt.

5. S. 50: „Dieſe ängſtigenden Vorſtellungen vermehrten mein Übel

ſein. Ich war nahe an der Ohnmacht“ 2c., vgl. mein Wörterbuch 2,

382a (unter nahe), wo ich aus Goethe 9, 273 = Clavigo, Anfang des

3. Akts den – hier nur etwas ausführlicher hergeſetzten – Satz an

geführt habe: „Du haſt ihn geſehen? Ich war nah an einer Ohn

macht, als ich hörte, er käme, und du haſt ihn geſehen“, – mit der

hinzugefügten Bemerkung: gewöhnlich: einer Ohnmacht nahe.

Hier haben wir alſo wieder (vgl. S. 435 im 1. Abſchnitt dieſes Auf

ſatzes Nr. 11) ein Zuſammentreffen mit einem nicht ganz gewöhnlichen

Goethe'ſchen Sprachgebrauch – abgeſehen davon, daſs die Schriftſtellerin

ſtatt des unbeſtimmten den hier minder zutreffenden beſtimmten Artikel

verwendet. Hinzufügen will ich nur, daſs nach einer etwas andern Auf

faſſung es auch heißen könnte: Mir war eine Ohnmacht nahe, – da

natürlich Dasjenige, dem ich nahe bin, auch mir nahe iſt.

6. S. 54: „Ich will mich nicht ankleiden, beſchloſs ich in einem

Ausbruch kranker Empfindlichkeit, ich will Amalien zeigen, daſs ich nicht

mit ihr über die Vorzüge der Geſtalt und des Schmuckes wetteifere“, –

üblicher und deutlicher (vgl. S. 430 Nr. 2 und S. 472 Nr. 2):

in Betreff der Vorzüge 2c. oder, wenn man das Verhältniswort über

feſthalten will, etwa: daſs ich nicht mit ihr über die Vorzüge der Geſtalt

und des Schmuckes einen Wettſtreit (Wettkampf) eingehen (oder

beginnen) will, vgl.: daſs ich nicht mit ihr wetteifern und ihr die Vor

züge der Geſtalt und des Schmuckes ſtreitig machen will Ac.

Anders iſt ein von wetteifern abhängiges über bei Goethe (in der

Beſprechung der lyriſchen Gedichte von J. H. Voß, ſ. mein Stil-Muſter

buch S. 310, § 21): Frauen und Mädchen wetteifern keck und ohne

Scheu über ihre nun einmal anerkannten Zuſtände“, – wozu ich a. a. O.,

S. 320 die Anmerkung gefügt: üblicher und deutlicher: ſie ergehen

wetteifernd ohne Scheu ſich in kecken Reden über c.

7. S. 61: „Eliſe war zugeſagt zum Mittageſſen und konnte nicht

mit von der Geſellſchaft ſein“, – vgl.: ſchon verſagt.

8. S. 66: „Die mehreſten hatten in den erſten Fürſtenhäuſern

Deutſchlands anſehnliche Ämter begleitet“, – üblicher: die meiſten,

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 32



– 474 –

ſ. mein Stil-Muſterbuch S. 29, § 6 (die mehrſten bei Möſer); S. 100

§ 156 (die mehreſten bei Leſſing) und das dort Angezogene; ferner

richtig am Schluſs: bekleidet, ſ. hierzu mein Wörterb. 1, 931a ff,

woraus ich wenigſtens Folgendes herzuſetzen für angemeſſen erachte:

„Bekleiden: als Kleid oder mit einem Kleid, etwas Kleidähnlichem

oder etwas einem Kleid Verglichnem bedecken (ſ. umkleiden 1): 1. Eine

Perſon bekleiden . . . . . . 2. Etwas bekleiden . . . . : a. Sammt bekleidet

bedeckt den Altar. Den Altar, den Thron bekleiden, mit Sammt be

kleiden . . . . . . b. An a ſchließen ſich zunächſt Wendungen, wie: Daphne,

bekleidet unſre linke Seite! ſ. Devrient 1, 297 = ſetzt euch an dieſe

Seite. Daſs wir an einem Tiſch bekleiden eine Bank. Rachel 7, 111,

auf einer Bank ſitzen, dieſelbe einnehmen 2c. und daraus entwickelt ſich

die abſtrakte Wendung: Eine Stelle (Mendelsſohn 4, 1, 274), einen Platz

(Goethe 16, 229), ein Amt (39, 216), einen Poſten, anſehnliche Kriegs

bedienungen (Leſſing 5, 105), die Prätur (Wieland, Horaz. Br. 1, 199),

einen Charakter (Chamiſſo 4, 310) c. bekleiden, dem Sinn nach ziemlich

= mit einer Stelle c. bekleidet ſein (ſ. 1), aber wohl nicht (wie Adelung

u. A. wollen) daraus entſtanden. Zuweilen: Dieſe Stelle begleiten.

Leſſing 11, 76; 13, 326, wie umgekehrt: Ein Freundin, die ich heim

bekleidete ſtatt begleitete. Mor. Hartmann Bilder und Büſten 115.“

9. S. 66: „Dieſe zwei Dörfer, die Sie hier längſt des Fluſſes

ſehen“, richtiger: längs, ſ. mein Wörterb. 2, S. 26b.

10. S. 67: „Möchte ein edler Sohn, fuhr ſie fort, – aber ihre

Stimme bebte und verlöſchte“ 2c., vgl.: Alle jene freundlichen Zauber

farben, mit denen die Liebe uns die Zukunft erhellt, verlöſchten durch

den Zweifel an Nordheims Neigung“ S. 73. Genauer hieße es beide Mal

verloſch, verloſchen; doch findet ſich freilich bei dem zielloſen Zeitwort

löſchen und den Zuſammenſetzungen die (eigentlich nur für die das Be

wirken bezeichnenden zielenden Zeitwörter richtige) ſchwache Abwandlung

nicht ſelten ſtatt der ſtarken, ſ. mein Wörterb. 2, 166b und 167b, c

mit Belegſtellen.

11. S. 72: „Verzeihen Sie, aber Ihre Kälte gegen dieſe Dame,

die mir oft auffiel, da ſie wirklich ſehr liebenswürdig iſt, dieſe verleitete

mich, jetzt ſo treuherzig Alles über ſie herauszuſagen“, vgl. S. 74:

„Täuſchen wir uns nicht, meine Beſte, ein Herz, wie das Ihrige, in dem

ſich ſo mannigfache Kräfte früh entwickelten, dieſes kann keinen Mann

über Alles lieben“ und weiter in den Horen Bd. 9, Stück 2, S. 55:

„Nur das Andenken an meinen Vater in Hohenfels, der Wunſch, ſein

Alter zu beglücken, wie er meine Kindheit verſchönerte, dieſe erhielten
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meinen Lebensmuth c., vgl. meine Hauptſchwier. S. 116b ff., woraus

ich Folgendes herſetze:

„Als Wiederholung und Hinweis auf ein vorher genanntes Haupt

wort gilt gewöhnlich das hinzeigende der . . . theils im unmittelbaren

Anſchluſs im ſelben Satz, einigermaßen überſchüſſig und nur zur ſchärferen

Hervorhebung . . . , theils in einem neuen Satz, mit ſtärkerer Betonung . . .

Namentlich in dieſem letztern Falle kann auch, nur noch nachdrücklicher

dieſer ſtehen; ſeltner – und nicht nachahmungswerth – findet ſich das

überflüſſige dies auch in dem erſtern Fall, wenn das Hauptwort durch

eine längere Zwiſchenſchiebung von dem wiederholenden Fürwort getrennt

iſt, während es als beilegendes (attributives) Begleitwort des ebenfalls

wiederholten Hauptworts ganz gewöhnlich iſt“ 2c. Von der als nicht

nachahmungswerth bezeichneten Weiſe, welche in den obigen Sätzen auch

Karoline von Wolzogen angewendet hat, habe ich a. a. O. noch 2 Bei

ſpiele aus Goethe und eins von Heine angeführt, wozu ich hier noch eins

aus Strauß Geſammelten Schriften 2,56fügen will: „Ein Bruder Saladin's,

Aſſad mit Namen, ein ritterlicher Jüngling und von Bruder und Schweſter

zärtlich geliebt, aber auch bei hübſchen Chriſtendamen wohl aufgenommen,

ſo daſs einmal von einem ſehr ernſthaften Verhältnis der Art die Rede

ging, – dieſer war eines Tages von einem Ausritt nicht mehr heim

gekommen“, – wo üblicher eines der vorhergegangnen Hauptwörter zu

dem hinzeigenden Fürworte hinzugefügt wäre, alſo z. B.: dieſer Bruder

Saladin's, oder: dieſer Aſſad, oder: dieſer ritterliche Jüngling 2c., – wenn

Strauß nicht einfach das dieſer weglaſſen wollte, was freilich bei der

längern Zwiſchenſchiebung nicht eben empfehlenswerth geweſen wäre. In

dem zweiten der oben angeführten Sätze von Karoline von Wolzogen

hätte dagegen die Fortlaſſung des dieſes wohl kein Bedenken erregt; in

dem erſten Satz aber wäre ſtatt dieſe wohl beſſer dieſe Kälte zu ſetzen,

wenn nicht überhaupt meiner Anſicht nach eine eingreifendere Umgeſtaltung

wünſchenswerth wäre. Was mich in dem Satze ſtört, ſind die Worte:

„Ihre Kälte gegen dieſe Dame, die mir oft auffiel, da ſie wirklich ſehr

liebenswürdig iſt.“ Da dem hervorgehobnen weiblichen bezüglichen Für

wort die zwei weibliche Hauptwörter Kälte und Dame vorangehen, ſo

wird man zuerſt geneigt ſein, es auf das zunächſt ſtehende Dame zu

beziehen. Dann erkennt man wohl, daſs die Verfaſſerin es auf Kälte

bezogen haben will; aber nun wird man das nachfolgende ſie ebenfalls

auf Kälte zu beziehen geneigt ſein und fühlt ſich aufs Neue unangenehm

enttäuſcht, wenn man erkennt, daſs dieſes ſie nun wieder auf das andre

weibliche Hauptwort Dame bezogen werden ſoll. Ich würde daher eine

32*
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Umformung des ganzen Satzes vorſchlagen, z. B.: „Verzeihen Sie, aber

es fiel mir oft auf, daſs Sie gegen dieſe wirklich doch ſehr liebenswürdige

Dame ſo kalt ſind, und Das verleitete mich, jetzt ſo treuherzig Alles über

ſie herauszuſagen.“ Vgl. ferner für den 3. Satz etwa: Nur das Andenken

an meinen Vater . . . und der Wunſch, ſein Alter zu beglücken . . . .

waren es, die meinen Lebensmuth aufrecht erhielten, oder Ähnliches.

12. S. 86: „Als der Schwindel des Tanzes meine Sinnen ergriff

und Bäume und Menſchen um mich her anfingen, ſich zu drehen und zu

ſchwanken, dann war mir's nicht anders, als trügen uns die lieblichen

lauen Frühlingslüfte empor“ 2c., vgl. S. 89: „Seine Augen und ſein

ganzes Betragen verriethen eine Gluth der aufgeregten Sinne“, dem

heute im Allgemeinen durchgedrungenen Gebrauche der Schriftſprache ge

mäß, vgl. über die früher (und zum Theil noch jetzt) ſchwankende Form

der Mehrzahl (die Sinnen neben: die Sinne) mein Wörterb. Bd. 3,

S. 1102c/3a, Nr. 3b.

Statt des hervorgehobnen dann im Anfang des Nachſatzes mit dem

Imperfekt, entſprechend dem als des Vorderſatzes mit dem Imperfekt,

müſste es richtiger da heißen. Ich behalte mir vor, hierauf gelegentlich

ausführlicher zurückzukommen.

13. S. 86: „Julius näherte ſich uns und er ſtieg auf, um ihm

Platz zu machen.“ Da hier das hervorgehobene er nicht, wie das nach

folgende ihm, ſich auf das vorangegangne Subjekt Julius bezieht, ſo

würde es deutlicher mit Nennung des unter dem er gemeinten heißen:

und Nordheim ſtand auf, um ihm (oder: jenem) Platz zu machen. Ich

habe bei dieſer Anderung zugleich, wie man ſieht, das ſtieg auf

dem allgemeinen Gebrauch gemäß in ſtand auf verändert, vgl. auch

z. B. in einer ſpätern Stelle (ſ. Horen Bd. 10, 5. Stück, S. 67)

„Er ſtieg ſtatt: ſtand von ſeinem Stuhl auf“ c.; doch darf ich

dabei nicht unerwähnt laſſen, was ich in meinem Wörterbuch 3, 1199

bemerkt, daſs auch Goethe z. B. ſchreibt: „Darauf ſtiegen wir

verdrießlich vom Tiſch auf.“ 28, 170 (Cellini 2. Buch, 4. Kap.), wie

an Frau v. Stein 2, 261: Ich ſtieg ſtatt: ſtand heute eine Stunde

früher auf aus dem Bette.

14. S. 87: „Ich habe Ihr Vertrauen noch nicht verdient und war

unbeſcheiden mit meiner Zudränglichkeit“, wofür es gewöhnlich Zu

dringlichkeit heißen würde, ſ. mein Wörterb. 1, 318c und vgl. ebd.:

An- und Aufdringlich(keit) c.

15. S. 90: „Unter dem Vorwand, daſs ich ſehr ermüdet wäre und

mich ſchlafen zu legen wünſche, hatte ich Eliſen aus meinem Zimmer
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entfernt, um mich zu meiner nächtlichen Wanderſchaft vorzubereiten.“

Dem Konjunktiv des Imperfekts wäre entſpräche richtiger für das mit

und angeknüpfte, in demſelben Verhältnis ſtehende Zeitwort dieſelbe Zeit

form wünſchte ſtatt des Präſens wünſche, vgl. hierzu in meinen

Hauptſchwier. S. 180 ff. (unter: Indirekte Rede No. 4) nebſt S. 192b

(unter: Konjunktiv Imperfekti Nr. 1g), ferner bei Karol. v. Wolzogen

S. 92: „Innerhalb der Zimmer vernahm ich jedoch keine Bewegungen

und tröſtete mich mit dem Gedanken, ſie ſeien unbewohnt oder ihre Be

wohner liegen im tiefen Schlafe.“ Dies liegen kann der Form nach

Indikativ oder Konjunktiv des Präſens ſein; daſs es hier das Letztere

ſein ſoll, erhellt aus dem vorangehenden ſeien, woran es mit dem gleich

ſtellenden oder geknüpft iſt. Deutlicher aber wäre es, wenn das für

beide Zeitwörter auch in der Form beſtimmt erkennbare Imperfekt im

Konjunktiv geſetzt wäre: ſie wären unbewohnt oder ihre Bewohner

lägen im tiefen Schlafe, – was in ſolchen Fällen im Allgemeinen

jedenfalls den Vorzug verdient.

16. S. 96: „Nein, Das wird mir Niemand auf der Welt über

reden, daſs meine Agnes ſo fehlen kann“, vgl. meine Hauptſchwierigk.

S. 114b, woraus ich – mit Fortlaſſung der meiſten Belegſtellen –

hier wenigſtens das Folgende herſetze:

„Eigentlich: Einen oder ſich bereden mit Genitiv: Ich kann mich

Deſſen ſchwerlich bereden. Leſſing 8, 477 c., auch mit Genitiv der

allgemeinen Fürwörter, die der Form nach mit dem Accuſativ zuſammen

fallen: Wer mich Dieſes bereden könnte. 336 c. . . . . . Indem man

nun aber in ſolchen Fügungen das allgemeine Fürwort allmählich als

Accuſativ, und zwar als ſachliches Objekt auffaſste, lag es nahe, die

Formen euch, uns, ſich c. der perſönlichen Fürwörter nicht mehr als

Objektskaſus (Zielfall), ſondern als Dativ aufzufaſſen und dann auch die

Formen mich, dich, ihn, ſie 2c. in den Dativ umzuſetzen (vgl. Lehren 8),

ſ.: Ihr Herz läſſt ſich Alles bereden, was Ihre Einbildungskraft ihm

zu bereden (vgl. einzureden einfällt. Leſſing 2, 19 . . . . , vgl.: Über

reden – Einen, mit Genitiv, heute gewöhnlich mit Accuſativ der

Sache . . . . und vereinzelt: Er überredete es auch dem alten Capandro.

Leſſing 4, 350; 7, 392“ 2c, woran ſich dann auch der obige Satz von

Karol. v. Wolzogen anſchließt, ſ. ausführliche Belege in meinem Wörter

buch 2, 688b; 689b, wozu ich hier noch fügen will: Wenn wir's dem

Herrn nur überreden, ſie ſeien ſein. Schiller 344b = Piccolomini III, 1].

17. S. 97: „Ich ſollte dir ſchweigen“, – in gehobener Rede mit

dem Dativ = dir gegenüber ſchweigen; Dir Nichts – ſagen, ver
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rathen, mittheilen c., ſ. in meinem Wörterb. 3, 1043b unter ſchweigen

1 c mit Belegen für den Dativ, z. B. wie hier: Republiken wollen ſie

ſtürzen, können einer Metze nicht ſchweigen ihr gegenüber, vor ihr ein

Geheimnis nicht bewahren c.). Schiller 163b Fiesko III, 4 und

ferner auch in andern Bedeutungen.

18. S. 98: „Männer von ſo entſchiedenen Verdienſten haben eine

Toleranz Duldung, Nachſicht vom Publikum zu erwarten, die ſie ſelten

vergeſſen in Anſchlag zu nehmen“, – ſtatt des allgemein üblichern:

in Anſchlag zu bringen, ſ. mein Wörterb. 3, 933c, wo auch für das

ſeltene Verbindung: „Etwas zum Anſchlag bringen“ ein Beleg angegeben

iſt, den ich hier herſetze, weil ein Druckfehler den Nachſchlagenden

das Auffinden der Stelle erſchwert. Der Satz in Juſtus Möſer's

Patriotiſchen Phantaſien (4. Aufl., Berl. 1820) Bd. 3, S. 239 Druck

fehler = 299 lautet: „Der geringe Reſt der Unſicherheit, welcher ſich

durch menſchliche Weisheit nicht zwingen läſſt, iſt dadurch aufs möglichſte

verkleinert und dergeſtalt zum Anſchlage gebracht, daſs Jeder, der

einem Andern Geld leiht, ſeinen möglichen Verluſt im Voraus berechnen,

allenfalls die Aſſekuranz dafür in einem höhern Zinsgenuſs beziehen kann.“

19. S. 100: „Was bleibt, bei den einmal feſtgeſtellten Verhältniſſen,

einem armen Mädchen, die mehr Zärtlichkeit als Klugheit beſaß, anders

als bittre Reue?“ –, in ſehr häufiger ſinngemäßer Fügung ſtatt, nach

der ſtrengen Regel der Sprachlehre: Mädchen, das c., ſ. meine Haupt

ſchwier. unter: „Fügung nach dem Sinn“ 1y, wie 1t für Kind in

folgendem Satze aus Karol. v. Wolzogen's Roman (1, 12, 104): „Wenn

ich Sie durch Miſstrauen beleidigte, ſo verzeihen Sie es der Sorge für

dieſes liebenswürdige Kind und helfen Sie mir auch, von ihr Ver

zeihung erbitten!“

20. S. 102: „Du kannſt keine Schuld haben! und ach! die halbe

Freude meines Lebens iſt dahin, wenn mich der Argwohn Alban's von

dir trennt.“ Der Schluſs des Satzes klingt hier in regelmäßige Jamben

aus, vgl. – als Verſe abgeſetzt –:

Die halbe Freude meines Lebens iſt dahin,

Wenn mich der Argwohn Alban's von dir trennt,

ſ. hierüber im 1. Jahrg. dieſer Zeitſchrift S. 317, § 50 und S. 509

und zur Vermeidung der unbeabſichtigten Verſe, z. B. die Änderung:

Dahin iſt die halbe Freude meines Lebens, wenn mich Alban's Argwohn

von dir trennt, oder Ähnliches.
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Zu einem Gedicht Paul Fleming's.

(Fortſetzung, ſ. Heft 10 S. 450.)

V. 16 ff.: „Was kann ihm helfen wohl des Überwundnen

Geld, das er zu geben beut? Iſt doch ſchon Alles ſeine. Er richt'

ihn lieber hin, ſo bleibt ſein Eidſchwur reine und er verſichert ſich,

ſchlägt er ihn heute todt, ſo darf er morgen nicht für ihm ſtehn in der

Noth, daſs er ſich rächen wird.“

Die alten Ausgaben leſen in V. 16: „das überwunden Geld“,

das übereinſtimmend Wilh. Müller und Tittmann in der angegebenen

Weiſe geändert, der letztere mit der Begründung: „Die Lesart iſt falſch,

ſie giebt keinen Sinn; außerdem wäre das er (der Ueberwundne) im

folgenden Verſe beziehungslos.“ Aber ich muſs hinzufügen: wenn nach

der Änderung nun auch das er nicht mehr beziehungslos iſt, ſo iſt doch

hier und weiter in dem Folgenden die Beziehung der Fürwörter der

3. Perſon nicht beſtimmt und unzweideutig genug, ſ. hierzu Das,

was ich in meinen Hauptſchwier. unter dem Titelkopf Zweideutigkeit

in 2d S. 353b – 358a erörtert. Unzweideutig würden z. B. die

erſten Zeilen in der Weiſe der ungebundenen Rede etwa lauten: Was

kann ihm wohl das Geld helfen, das ihm der Überwundene zu geben

bietet (od.: ſich erbietet), vgl. über die Stellung oben V. 7 und über

die alterthümliche, nur noch in der gehobenen Sprache ſtatthafte Form

beut ſtatt bietet z. B. meine Deutſchen Sprachbr. (7. Aufl.), Ab

ſchnitt 162, § 7 (S. 85) und in der Beilage zum 15. Brief S. 2a:

bieten. – Über das angeflickte e in den Reimwörtern von V. 17 u.

18 ſeine, reine, ſ. o. S. 446 V. 2 u. vgl. in meinem Wörterb. 2, 716c

die Anmerkung zu rein. Es bedarf ſicher keiner weiteren Auseinander

ſetzung, wie ſtörend es auch im Folgenden iſt, daſs das er, wie die

entſprechenden Biegungsfälle c, bald den Überwinder und bald wiederum

den Überwundenen bezeichnen ſoll, ſo: Er der Überwinder, Sieger richt

ihn den Überwundenen, Beſiegten lieber hin, – wobei hinrichten

(wie auch in V. 24) in dem allgemeinen Siune gebraucht iſt, wie

tödten oder, wie es in V. 19 heißt: todt ſchlagen (ſ. mein

Wörterb. 2, 749a), während der Ausdruck heute im Allgemeinen gewöhn

lich nur von der Vollſtreckung eines richterlichen Todesurtheils gilt.

„So bleibt ſein des redlichen Soldaten Eidſchwur rein(e)“ = unver

ſehrt, unverletzt, wird gehalten (nicht gebrochen). Darnach müſste man

annehmen, daſs jeder adlige Ritter (V. 5) geſchworen habe, als red

licher Soldat (V. 12) keinem überwundenen Feinde das Leben zu laſſen
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und ſich nicht mit der Gefangennahme zu begnügen. Dies ſtimmt freilich

durchaus nicht mit der Geſchichte und mit den Vorſchriften über

Kriegsgefangenſchaft. „Er verſichert ſich“, – nach heutigem Gebrauche

(ſ. mein Wörterb. 3, 1090c Nr. 2a ff.) mit dem bloßen Grundworte,

vgl.: er ſichert ſich, wenn er den Feind heute todtſchlägt, davor, morgen

von dieſem todtgeſchlagen zu werden. – So darf = braucht c., vgl.

Jahrg. 1, S. 343, § 42 er morgen nicht für veraltet ſtatt vor, ſ. o.

S. 448 V. 8 ihm ſtehn in der Noth (vgl.: in Gefahr c.).

V. 21 ff.: „Wann will der Krieg ſich enden, wenn er verſchonen

will und ſich zur Gnade wenden, wenn man ſoll ernſthaft ſein?“ Der

Frage nach dem Wann entſpricht hier ein antwortendes nie 2c.: Der

Krieg will – oder: wird (ſ. mein Wörterb. 3, 1660b unter wollen

10 k) – niemals ein Ende nehmen oder enden (bei Fleming rückbezüg

lich, ſ. mein Wörterb. 1, 366c unter enden 3), wenn man ſo verfahren

will. Heißt es hier bei Fleming: „Wenn er verſchonen will u. ſ. w. (vgl.

über die Stellung des will oben S. 447/8 V. 7), ſo kann man zweifel

haft ſein, ob das hervorgehobene er auf das in der vorangehenden Zeile

ſtehende: „der Krieg“ zu beziehen iſt oder, wie überall in dem Voran

gegangenen, auf den Soldaten, der ſeinen Feind überwunden hat. Meiner

Anſicht nach iſt wohl das Letztere anzunehmen. – Störend iſt es, daſs

an dieſen mit wenn eingeleiteten Nebenſatz ein dieſem untergeordneter

in V. 23 mit demſelben Bindewort angeknüpft iſt (ſ. meine Hauptſchwier.

S. 5b, Nr. 4), vgl.: wenn man da ſchonen und Gnade üben will, wo

man ſtrenge ſein ſollte. Für das hier von mir geſetzte Eigenſchaftswort

ſtrenge hat Fleming in einer wenigſtens von dem heutigen Gebrauche

abweichenden Anwendung ernſthaft geſetzt, vergl. in meinem Wörterb.

1,373b das Hauptwort Ernſt 4 in der Bedeutung Strenge mit Be

legen, wovon ich hier wenigſtens die Stelle aus Luther's Bibel (Römer 11,

22) herſetze: Schaue die Güte und den Ernſt Gottes, den Ernſt an

Denen, die gefallen ſind c. (ganz ähnlich auch van Eß). Über den

Übergang des beſtimmten perſönlichen Fürworts er in das unbeſtimmte

man, das auch V. 27 wiederkehrt, ſ. u. V. 35 ff.

V. 23 ff.: „Vor Alters ging es nicht“ etwa zu ergänzen: ſo zu –

oder: ſo her c.]. „Es wurden Könige beim Treffen ſ. d. in meinem

Wörterb. 3, 1361c Nr. 2a hingericht (ſ. o., V. 18. Was gilt hier

die Perſon? Ein Feind hat mit dem Namen ſein Leben ſchon ver

bührt.“ Das veraltete Schluſswort hat Wilh. Müller durch verwirkt

erſetzt und Tittmann dadurch erklärt, wie ich in meinem Ergänz.-Wörterb.

S. 122c: „nach Gebühr verlieren, verwirken.“ Hier habe ich anch aus
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Fleming außer der vorliegenden Stelle noch eine andere (Tittmann 91*)

angezogen, die ich hier – zum beſſern Verſtändnis mit beigefügter Um

ſchreibung – herſetze: „Er (Gott verſorget die Gerechten und die er

vor Andern kennt, daſs ſie uns zurechte brächten, wenn er ſie nicht

von uns trennt, auf daſs er verbührtermaßen unverwehret uns

kann faſſen“ d. h. etwa: Gott nimmt die Gerechten, die er vor Andern

als ſolche kennt, welche, wenn er ſie nicht von uns trennte, uns auf

den rechten Weg bringen möchten, für ſie ſorgend und zugleich zu unſerer

verdienten Strafe, in den Himmel und von uns fort, auf daſs er uns,

ohne von ihnen gehemmt und gehindert zu werden, mit der von uns

verwirkten Strafe faſſen kann.

V. 26 ff.: „So“ d. h. wenn man den überwundenen Feind

ſchont, ſtatt ihn zu tödten „bleibt er ſtets bei Samen“ (wie etwa ein

unausgerottetes Unkraut, „wenn man ihn ab läſſt ziehn“ (dem Versmaß

zu Liebe ſtatt in der richtigern Stellung: wenn man ihn abziehn läſſt.

„Und er gedenkt es doch“ [= er trägt die Schmach ſeiner Niederlage

dem Überwinder nach, „und pfiff er einmal noch auf ein ſo lindes

Loch.“ Der Sinn des letzten Verſes iſt: und wenn er dem Überwinder,

ihn um Schonung des Lebens flehend, auch noch ſo gute und freundliche

Worte gegeben und ihm die ſchönſten Verſprechungen gemacht. Die jetzt

veraltete Wendung ſchließt ſich an die in meinem Wörterb. 2, 150a, b

unter Loch 3 angeführten Redensarten (vgl. dazu S. 526b: pfeifen

3f), wofür ich hier wenigſtens einen Beleg wiederholen will: „Es nehme

ſie Wunder, ob ſie nicht bald aus einem andern Loch pfiffen“ ſeinen

andern Ton anſtimmten. Gotthelf und beſonders häufig: „Auf dem

letzten Loch pfeifen.“ Danach dürfte man auch bei Fleming einen

von auf abhängigen Dativ ſtatt des Accuſativs erwarten; doch läſſt

ſich auch dieſer einigermaßen erklären, in ſo fern der Flötenbläſer auf

(oder: in) das Loch hinein bläſt, aus welchem er auf ſeinem Tonwerk

zeug den linden (ſanften) Ton hervorbringen will.

V. 29 ff.: „Es lehrt ihm (vgl. oben S. 473 Nr. 4 und

in meinen Hauptſchwierigkeiten S. 198b Nr. 8 Dies die Noth,

wenn er zur Freiheit kömmet, ſo ſieht und tichtet er, wie er ihm

Vortheil nimmet.“ Statt der gedehnten zweiſilbigen Formen: er

köm met, nimmet gelten heute ausſchließlich nur die einſilbigen: er

kömmt, nimmt, ſ. meine Hauptſchwier. S. 319b Nr. 5b und Sprach

briefe S. 74b [151] c. Über die auf mundartlicher Ausſprache beruhenden

unreinen Reime kömmet und nimmet c. (vgl. kömmt, nimmt, Tittm.

S. 151; 256; 265; ſchwimmt, beſtimmt, nimmt, kömmt S. 239)
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ſ. meinen Abriſs der Verskunſt S. 69a § 121 Z. 37 ff.; S. 96 ff.

§ 156, namentlich Z. 36 ff. u. Z. 172 ff. Fleming folgt hierin ganz

dem Schleſier Opitz* und reimt z. B.: verrinnet, ſönnet. S. 10,

V. 29 u. 20 (bei Tittmann); kömmet und glimmet. S. 15 V. 1 u. 2;

Muldeinwohnerinnen und können S. 43 V. 265/6; ſpinnen,

gönnen, S. 50 V. 18/9; könnt, geſinnt S. 104 V. 56 u. 58;

Sinnen, können 129 V. 5/6; geſinnet, gönnet S. 195 V. 17/9;

Zirkaſſinnen, können. S. 61 V. 37/9 u. S. 274 im 17. Sonett:

Beginnen, können, gönnen, beſinnen, u. ſ. w. – „So ſieht und

tichtet er.“ Über dies tichten, in der Bedeutung: „ſeinen Sinn auf

Etwas richten“ 2c., wofür außer in der gleichanlautenden Verbindung:

tichten u. trachten heute im Allgemeinen dichten üblich iſt, ſ. mein

Wörterb. 1, 290c ff. – „Wie er ihm Vortheil nimmet“, wo ihm nach

älterer Weiſe der Dativ des rückbezüglichen Fürworts (ſtatt des heute

üblichen ſich iſt, ſ. u. V. 45 und 69 und vergleiche Beiſpiele aus Luther

in Franke's Schriftſprache Luthers S. 262 § 313): wie er ſich einen

Vortheil über ſeinen Feind verſchafft e.

V. 31 ff.: Er „nimmt aller Sachen wahr, im Fall, daſs er ver

merkt, daſs ſein Verſchoner liegt“, vgl.: er nimmt ſeinen Vortheil (od.:

ſeines Vortheils, aller vortheilhaften Dinge oder Gelegenheiten) wahr

(ſ. mein Wörterb. 2, 419c unter wahrnehmen 2d, im Fall daſs

kürzer: falls oder: wenn; ſobald er merkt, daſs ſein Verſchoner ſ. mein

Ergänz. - Wörterb. 460a, – in der ungebundenen Rede gewöhnlicher:

Der, welcher ihn früher verſchont hatte liegt, – im nachdrucksvollen

Gegenſatze zu ſteht = auf dem Boden niedergeworfen – oder: (da-)

nieder, unterliegt, ihm unterlegen iſt.

* In der ſchleſiſchen Mundart lauten übereinſtimmend mit der ſchwäbiſchen

(ſ. a. a. O., S. 69) vor m und n regelmäßig i und ü wie e (oder ö) und u wie o.

So findet ſich z. B. bei Opitz Deutſche Poémata (Breßlaw 1629) Th. 1. „kömpt“

gereimt mit „nimmt“ S. 37; 61; 99; 127; 187 c., wie mit „beſtimmt“ S. 185

u. ſ. w. und ferner auf können gereimt Sinnen S. 11; 62; 95; 97; 102; 171;

197; 202; 206 und gewinnen S. 166 c. und innen S. 211, vgl. auch nicht

bloß Reime wie: kommen, genommen, weggeſchwommen, Summen S. 262;

ſchwummen, kommen S. 34; Brunnen, Sonnen S. 174 und 193 und konnen

S. 191 c., ſondern auch vor andern Mitlautern, z. B. gehofft, gerufft. S. 12;

vnu erhofft u. Klufft. S. 34 u. Lufft S. 210; ruffen, hoffen. S. 174 c.;

ferner: koſt, luſt. S. 139; 204; Goldt, Geduldt. S. 177 u. ä. m., vgl. bei

Fleming Tittm. S. 34 V. 147/8: Gunſt, ſonſt; S. 81 V. 9 u. 12: umſonſt,

Gunſt (auch S. 118) vgl. Gunſt, umſunſt S. 170; Gunſt, umſonſt, Brunſt

186 c.; S. 225 im 39. Sonett, Sonnen, Brunnen, abgeronnen, abge

ſponneu, wie S. 273 im 115. Sonett: Brunnen u. geſonnen.
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V. 32 ff.: „Er ſieht, wie er ſich ſtärkt, – vergiſſt der alten Treu

und ſeiner guten Worte“ [wo das alten nicht gerade das treffende Wort

iſt, vgl. in ungebundener Rede: er vergiſſt der Treue, die er als Unter

legener ſeinem Überwinder früher angelobt, und der guten Worte, die er

ihm damals gegeben „ſetzt unvermerkt an ihn und fällt ihn an dem

Orte, da man es nicht gedacht c. Über die Verbindung: an

Jemand ſetzen, in dem Sinne: andringend ſich an ihn heran

machen, auf ihn losſtürmen 2c., ſ. mein Wörterb. 3, 1083a unter

ſetzen Nr 24a, auch die Belege (z. B. auch Stilling 2, 163; Waldis

Eſop. 4, 58” u. Ä. m.). Auf das weiter hervorgehohene man zur Be

zeichnung einer Perſon (des frühern Überwinders) habe ich ſchon im

Voraus bei Gelegenheit der erſten Hälfte des 23. Verſes hingewieſen,

vgl. V. 16 ff., wo ich auf den Miſsſtand aufmerkſam gemacht, der da

durch entſteht, daſs gleichmäßig der Überwinder und der Überwundene

durch dasſelbe Fürworter bezeichnet iſt, vgl. hier: Er, der früher Über

wundene, fällt ihn, den frühern Überwinder, an dem Orte, da wofür

es üblicher heute wo hieße dieſer das bloße er wäre nicht deutlich

genug es nicht gedacht (oder: ſich deſſen nicht verſehen) c. Das dieſer

paſſt aber mehr in den Ton der verſtändig unterſcheidenden ungebundenen

Rede als in den des Gedichtes und der Dichter greift deſshalb zu dem

verallgemeinernden man, das er auch in den unmittelbar folgenden

Verſen feſthält.

V. 35 ff.: „Als denn ſo iſt's zu ſpat, wenn man ſ. die vor

ſtehende Bemerkung bereuen will, daſs man geſchonet hat und ſo

barmherzig war.“ Für alsdenn, das in dieſer Form (ſ. mein Wörterb.

1, 266a) ſich z. B. noch bei Forſter, Hebel, Heinſe und beſonders oft

bei Leſſing findet, gilt heute nach der durchgedrungenen Trennung des

zeitlichen dann von dem grundangebenden denn allgemein als dann;

das darauf folgende ſo ſteht überſchüſſig (ſtatt der 3 Silben genügte

das einſilbige dann); es erklärt ſich, wie das ſo beim Nachſatz, ſ. dar

über meine Schrift: „Satzbau“ c. S. 38 ff. und beſonders auch S. 82

die aus Leſſings Nathan IV, 2 angeführte Stelle, die ich hier wenigſtens

theilweiſe wiederholen will:

Patriarch: – – – – – Hat der Herr mich aber

Nicht bloß mit einer theatral'ſchen Schnurre

Zum Beſten; iſt der Fall ein Faktum; hätt'

Er ſich gar wohl in unſre Diöceſ',

In unſrer lieben Stadt Jeruſalem

Ereignet: – ja alsdann –

Tempelherr: Und was alsdann?
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Patriarch: Dann wäre an dem Juden förderſamſt

Die Strafe zu vollziehn c.

Über das umlautloſe ſpat ſtatt des gewöhnlicheren ſpät ſ. mein

Wörterb. 3, 1129b.

V. 37: „Ich hab' es wohl erfahren. Dem Kriege zieh' ich nach

nun bei ſo vielen Jahren, ich weiß des Krieges Brauch. Ich gebe

kein Quartier, und käm ein General und König ſelbſt mir für.“ Der

hier Sprechende beruft ſich für ſeine Lehre, niemals das Leben eines

überwundenen Feindes, und ſei es der höchſte im Rang, zu ſchonen,

auf ſeine in langen Kriegszügen gewonnene Erfahrung. Zu V. 38 ver

gleiche man mit beſtimmtem Ausdruck: Ich ziehe nun ſchon ſeit ſo vielen

Jahren (oder: ſo viele Jahre hindurch) mit in den Krieg (mache ihn

mit c.). Der Ausdruck: „dem Kriege nachziehen“ paſſt eigentlich mehr

für einen Marketender c. als für einen Soldaten zu Roſſe. Über

Quartier und das darauf reimende für (ſtatt vor) ſ. o. S. 448 V. 7,

vgl. weiter: und käme mir ſelbſt ein General oder ein König vor mein

Schwert (in die Hände) c. „Ein General und König“ ohne das wieder

holte Geſchlechtswort würde, zumal mit dem Zeitwort (käm) in der

Einzahl, ſtreng genommen, nicht zwei verſchiedene Perſonen bezeichnen,

ſondern nur eine einzige: einen König, der zugleich General iſt.

(Schluſs folgt.)

Bemerkungen zu dem „Schmerzensruf“ in Heft 4 d. Jahrg.

vom Oberlehrer Dr. Heinr. Groſſe in Marienburg (Weſtpr.).

Im vierten Hefte dieſer Zeitſchrift (S. 167) findet ſich ein aus der

„Nat.-Ztg.“ übernommener „Grammatikaliſcher Schmerzensruf“. Aber iſt

denn das darin getadelte „Nationalzeitung“, „Nationalmuſeum“ u. a. wirklich

undeutſch? Dann wären es z. B. auch Nationalſtolz, Nationalbewuſſtſein,

Nationallitteratur, Nationalgericht u. a. eben ſo; und dasſelbe Urtheil träfe

dann auch Bildungen wie: Generalverſammlung, Centralſtelle, Collectiv

ausſtellung, Bronchialkatarrh u. ä. Wohlgemerkt richtete der gramma

tikaliſche Schmerzensſchrei ſich hier nicht gegen das Anwenden des vielleicht

entbehrlichen Fremdwortes, ſondern gegen die Art der ſprachlichen

Zuſammenſetzung, welche als „engliſiertes Deutſch“ gekennzeichnet wird.

Dann aber wäre unſere Sprache ſchon bei Weitem mehr verengländert,

als der Verfaſſer anzunehmen ſcheint. Sollten aber Bildungen wie die

genannten wirklich dem Geiſt der deutſchen Sprache widerſtreben? Stehen
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nicht echt deutſche Wörter wie: Jungfrau, Altgeſelle, Altmeiſter, Friſch

bier, Rothwein, Braunſtein, Blauſäure, Schwarzkunſt, Vollmond und ſehr

viele ähnliche ganz genau auf derſelben Stufe? Es wäre wohl von

Intereſſe, hierüber die Anſicht unſeres Altmeiſters Herrn Prof. Dr.

Sanders kennen zu lernen.*

Bildungen, wie „Circus Renz“, „Café Bauer“, „Antrag Lohren“

und ähnliche Verwälſchungen unſerer Sprache ſind in der That bedauer

lich, aber ſie nehmen ſo zu, daſs man ihnen kaum noch mit Erfolg wird

ſteuern können. Merkwürdig iſt es, daſs dieſe verwälſchte Art zuſammen

zuſetzen ſich immer nur in Verbindung mit Eigennamen findet. Der

Grund liegt wohl darin, daſs Eigennamen ſich vor der Annahme der

Genitivbeugung ſträuben (Circus Renzens, Café Bauer's**) und die An

wendung des Verhältniswortes die Verbindung ſchwerfällig macht. Übri

gens iſt dieſe verwälſchte Art von Zuſammenſetzung keineswegs neuerer

Entſtehung. Schon im Jahre 1798 ſchrieb Schiller: „. . . . . . Guſtav

Wrangel, Oberſt vom blauen Regimente Südermannland.“ (Wallenſtein's

Tod I, 5.)

Sprachliche Bemerkungen zu Stellen aus der National

Zeitung 1888. (41. Jahrgang.)

(Fortſetzung, ſ. Heft 10 S. 441.)

21a. Rückbezügliches Fürwort.

Wilh. Jenſen ſchreibt in der National-Ztg. 41, 485:

„Sie wendete die letzte Frage an Juſt. Baldenweg, zog ihn dadurch mit offen

barer Abſichtlichkeit an ſie heran und beſchäftigte ſich geraume Weile ausſchließlich in

faſt oſtentativer [vgl.: gefliſſentlich zur Schau getragener Weiſe mit ihm.“

Statt des hervorgehobenen ſie (das vielleicht nur ein Druckfehler iſt) hieße es

richtiger ſich.

22. Sich vollenden.

„Dann wird die ſich ſchon andeutende Verſchiebung ſich vollenden.“ Nr. 487.

Das von mir in eckigen Klammern hinzugefügte ſich iſt (vielleicht nur durch

einen Druckfehler) fortgeblieben.

* Ich gebe Ihnen vollkommen Recht (ſ. S. 319). Die Übernahme des

„Schmerzensrufes“ erfolgte hauptſächlich nur mit Rückſicht auf Zuſammenſetzungen

wie „Kronprinztheater“ :c. und auf Das, worauf Sie in dem gleich folgenden

Abſatz kommen und was – wie Sie ganz richtig bemerken – in der Beſchränkung

auf Eigennamen vielleicht nicht ſo unbedingt verwerflich iſt, wie der mir unbekannte

Verfaſſer des „Schmerzensrufes“ es darſtellt. Der Herausg.

** Eher mit vorangeſtelltem Genitiv: Renzens (vgl.: Der Renz'ſche) Circus,

Bauer's Café, ſ. auch oben S. 466. Der Herausg.
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23. Nachklappende Satztheile.

„Unvergleichlich beſſer ſind die „Arrangements in Grau und Schwarz, des

Künſtlers Mutter – eine in einem einfach ansgeſtatteteu Zimmer in einem Armſtuhl

ſitzende ältere Frau mit ſcharfgeſchnittenem Geſicht – und in Grau und Grün,

Miſs Alexander – ein junges Mädchen, eben dem Kindesalter entwachſen, mit fahl

blondem Haar, ſtehend, im kurzen Kleide, den Rembrandthut mit der langen grauen

Feder nachläſſig in der Hand – geglückt.“ National-Ztg. 41, 487.

Zu dieſem Satze des feinſinnigen Karl Frenzel könnte ich nur wiederholen, was

ich über ähnliche Sätze desſelben Schriftſtellers in meinen Hauptſchwier. S. 213b

unter der Überſchrift: „Nachklappende Satztheile“ geſagt. Hier läge meiner Anſicht

nach die Abhilfe ſehr nahe, indem das von ſeinem Hilfszeitwort ſind abgeriſſene und

am Schluſs des Ganzen nachklappende Particip geglückt unmittelbar vor das ſind

geſetzt würde, alſo: Unvergleichlich beſſer geglückt ſind die „Arrangements“ :c..

Hier mag im Vorübergehen gleich ein Druckfehler in demſelben Aufſatz be

richtigt werden:

„Ich wäre im Gegentheil eher geeinigt ſtatt geneigt, im Hinblick auf die

Fülle und Verſchiedenheit des Dargeſtellten den Deutſchen den Preis zuzuerkennen.“

Nachträglich füge ich noch aus Nr. 517 von demſelben Schriftſteller ein dem

beſprochenen ähnliches Satzgebilde bei, deſſen Theile gleichfalls durch eine umfangreiche

Zwiſchenſchiebung aus einander geriſſen ſind. Der Anfang des Satzgefüges lautet:

„Vom künſtleriſchen Standpunkt nimmt Walther Firle’s Bild: „Im Trauerhauſe“

– Verwandte, Freundinnen kommen zu einer am offenen Sarge ihrer Tochter ſitzenden

älteren Frau, das Licht fällt durch die beiden Fenſter des Hintergrundes, Koſtüm und

Ausſtellung“ des Zimmers zwiſchen Dorf und Stadt ſchwankend – in dieſer ganzen

Gruppe den erſten Rang ein, obgleich“ :c., ſ. weiter unten Nr. 53.

24. Wiederholungen.

„Die heutige Parade des 3. Armeekorps – zum erſten Mal ſeit den Jahre

1880 – war heute abermals vom herrlichſten Paradewetter begünſtigt.“ Nr. 488.

Der Abfaſſer des Berichtes ſcheint ein übergroßer Freund von Wiederholungen

zu ſein: er hätte füglich das heutige ſtreichen ſollen, wie es auch genügt haben

würde, wenn er geſetzt hätte:

Die heutige Parade war vom herrlichſtem Wetter ſtatt Paradewetter

begünſtigt.

25. Erübrigen (rückbezüglich).

„Da auch die übrigen Zeugen, ſämmtlich Schutzleute oder Kriminalbeamte, in

allen Fällen diejenigen Angeklagten, welche leugnen, mit Beſtimmtheit als die auf

der That Ertappten bezeichnen, ſo erübrigt ſich die Wiedergabe ihrer Ausſagen.“

Nr. 491 = die Wiedergabe erweiſt ſich als überflüſſig oder: iſt (wird) überflüſſig.

Dies rückbezügliche Zeitwort ſich erübrigen findet ſich nicht in den Wörterbüchern

von Adelung, Campe, Grimm, auch nicht in meinem eignen. So viel ich ſehe, habe ich

dieſe Anwendung zuerſt in meinem Ergänz.-Wörterb. (S. 584c) aufgeführt und mit

Stellen aus der National-Zeitung (die erſte aus dem Jahre 1879) belegt und ich bin

ihr ſeitdem öfter begegnet, z. B. auch in der Zeitſchrift: Der Weidmann 18, 452b 2c.;

aber als eine empfehlenswerthe Bereicherung der deutſchen Schriftſprache möchte ich

* Wohl Druckfehler für Ausſtattung
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ſie nicht bezeichnen, ſo wenig wie die a. a. O. mitgetheilte Anwendung des thätigen

Zeitworts in der entſprechenden Bedeutung. Die dort dafür aus der National-Ztg.

34, 61 angeführte Belegſtelle lautet: „Daſs dieſes Geſetz durch das im vorigen Jahr

nicht erübrigt wird“ = überflüſſig gemacht).

Bekanntlich bedeutet ſonſt gewöhnlich: „Etwas erübrigen“ – wie ich es in

meinem Wörterb. 3, 1408c erklärt habe –: es ſparend, nicht aufbrauchend übrig

behalten.

26. Subjekts- und Abſichtsſatz.

„Um nach Müncheberg zu kommen, war in ſofern nicht leicht, als“ c. Nr. 494.

Hier wäre das an der Spitze ſtehende „um“ zu ſtreichen, da es ſich nicht um

einen Abſichts-, ſondern um einen Subjektsſatz handelt: Das Hinkommen war nicht

leicht.ch 27. Jammern (mit dem Dativ).

„Sollte ich zürnen, wenn von Tauſenden Einer kommt, dem meine lebendig

begrabene Schönheit jammert?“ c. Wilh. Jenſen. (National-Ztg. 41, 495).

Das Gewöhnliche und Regelmäßige wäre hier bei jammern der Accuſativ,

nicht der Dativ der Perſon, alſo den ſtatt dem; aber, wie ich in meinen Wörterb.

2, 835b und in meinem Ergänz.-Wörterb. 2, 87b geſagt und mit Stellen aus Klinger,

Muſäus, Olearius, Weſtermann's Illuſtrierten Monatsheften und Wieland belegt

habe, kommt doch auch der hier von Jenſen geſetzte perſönliche Dativ, wenn auch nur

ausnahmsweiſe und vereinzelt, vor.

28. Um mit dem Dativ.

Die Verbindung des Verhältniswortes um mit dem Dativ ſtatt des Accuſativs

habe ich in meinen Hauptſchwier. S. 300 als nicht nachahmungswerth nnd nur ver

einzelt vorkommend bezeichnet, ſº die dort angezogenen Belegſtellen, wie in Luther's

Bibel, z. B. auch bei Adelung. Börne, Brockes, Gleim, Leſſing, Joh. Tim. Hermes

und ſogar noch: Dann wird es helle in dir und um dir. Max Müller, Deutſche

Liebe 94. Hieran ſchließt ſich aus dem Briefwechſel zwiſchen Rich. Wagner und Lißt

die folgende (in der National-Ztg. 41, 497) Stelle des erſtgenannten: „Gelingt Dir

Dein Werk, wie es nicht anders kann, ſo ehre meine Nähe dadurch, daſs Du heute

auf Nichts achteſt, was um Dir vorgeht“ u. ſ. w.

29. Appoſition.

In der National-Ztg. 41, 499 heißt es in einer Schilderung des Feuerlärms

aus früherer Zeit, namentlich in Kleinſtädten (von Oskar Juſtinus) u. A.:

„Das Blaſen des Feuerkalbs, einem Vorgänger des Nebelhorns“,

wobei die Appoſition, ſtatt in Übereinſtimmung mit dem dadurch beſtimmten Worte

in den Genitiv, in den Dativ geſetzt iſt. S. hierüber das in meinen Hauptſchwier.

unter Appoſition Nr. 8 (S. 47b ff.) Geſagte.

Richtig hätte der Schriftſteller ſetzen ſollen: eines Vorgängers des Nebelhorns“

oder, wenn er die Abhängigkeit eines Genitivs von einem Genitiv hätte vermeiden

wollen (ſ. a. a. O., S. 2a: „Abhängigkeitsverhältniſſe“ Nr. 1):

„Das Blaſen auf dem Feuerkalbe, einem Vorgänger des Nebelhorns.“

30. Abhängigkeitsverhältniſſe des zweiten Grades.

„So war die Stimmung ſchon an der Schwelle des Hauſes eine behagliche, ſie

wuchs, als man ſich überzeugte, daſs in den Beſprechungen des Umbaues nicht zu
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viel geſagt, als ſie von den Wundern geſprochen, die das ehemals öde Haus in einen

Prachtſaal verwandelt“ c. Nr. 500.

Über das Störende, das hier in den beiden hervorgehobenen als liegt, die

nicht neben-, ſondern einander über- und untergeordnete Sätze einleiten, ſ. Das, was

ich in meinen Hauptſchwier, in dem Abſchnitt: „Abhängigkeitsverhältniſſe des zweiten

Grades“, namentlich Nr. 5 (S. 6) aus einander geſetzt habe. Der vorliegende Satz

würde an Überſichtlichkeit gewinnen, wenn man z. B. für das erſte als – etwa

ſobald ſetzte. Nebenbei bemerkt iſt auch von der Fortlaſſung der Hilfszeitwörter

ein gar zu verſchwenderiſcher Gebrauch gemacht, vgl.: Sie wuchs, ſobald man ſich

überzeugte, daſs in den Beſprechungen des Umbaues nicht zuviel geſagt worden ſei

als ſie von den Wundern geſprochen hatten, die das ehemals öde Haus in einen

Prachtſaal verwandelt hätten.

Ein dem zuerſt gerügten Fehler ſehr ähnlicher findet ſich in derſelben Nummer

der Zeitung in dem Satze:

„Wie man indeſſen aus den Munde des Grafen Kalnoky nicht minder wie

aus dem des Fürſten Bismark erfahren hat, fällt die Orientpolitik Öſterreich's nur in

ſehr mittelbarer Weiſe in das Gebiet der Intereſſengemeinſchaft der beiden Reiche.“

Dieſer Fehler fiele von ſelbſt fort, wenn nach der höheren Steigerungsſtufe (dem

Komparativ) minder ſtatt des zweiten wie das richtige als geſetzt worden wäre;

aber allerdings gegen die hier ausgeſprochene und im Großen und Ganzen heute

allgemein anerkannte Unterſcheidung des als von dem wie (ſ. meine Hauptſchwier.

S. 306b ff.) verſtößt die National-Ztg faſt in jeder Nummer, ſ. unten Nr. 55.

31. Unterlegt ſtatt untergelegt.

In der National-Ztg. 41, 500 lieſt man zweimal kurz hinter einander von

Tonſetzungen „mit unterlegtem Text“ ſtatt „mit untergelegtem Text“ (mit

untergelegten Worten), vgl. hier in der Zeitſchr. II 151 Nr. 5.

32. Vorliebe für Fremdwörter.

In einem Bericht „von der 61. Naturforſcher-Verſammlung zu Köln“ in der

National-Ztg. 41, 503 heißt es:

„Für die Sitzungen der Sektionen, denen man diesmal den Namen „Ab

theilungen“ ſubſtituiert hat, ſind 2 Schulgebäude . . . überlaſſen worden.“

Daſs man das durchaus unnöthige Fremdwort durch ein deutſches erſetzt hat,

iſt ja ganz in der Ordnung und erfrenlich; aber was ſoll man dazu ſagen, daſs der Dies

berichtende Zeitungsſchreiber ſeinerſeits wieder ſofort ein ganz unnöthiges Fremdwort

(ſubſtituieren) eingeſchwärzt hat? Sind die Berichterſtatter der Zeitungen ihrer

Mutterſprache ſo unkundig, daſs ſie die nächſtliegenden deutſchen Ausdrücke nicht finden

können? (vgl. z. B. wofür man diesmal den Namen „Abtheilungen“ geſetzt –

oder gewählt c. hat, oder ganz kurz: die jetzt Abtheilungen heißen c.). Oder

iſt der Wahlſpruch des Berichterſtatters etwa – mit geringer Abänderung – der

des gebildeten Hausknechts aus der Poſſe von Kaliſch? –:

So'n bischen Franzöſiſch oder Lateiniſch c.,

Das iſt doch ganz wunderſchön.

33. Nachdem.

In der National-Ztg. 41, 511 (Sonntags-Beilage Nr. 39) heißt es:

„Nachdem eine Verbindung des Stickſtoffs mit mineraliſchen Materien jeder
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chemiſchen Erfahrung wiederſpricht, iſt der Proceſs nur auf die geringe Menge von

Kohlenſtoffverbindungen, welche auch dem ſterilſten Thone nicht ganz fehlen, zurück

zuführen.“

Das hier an der Spitze ſtehende nach dem als grundangebendes Bindewort

(vgl. da, weil) habe ich in meinen Hauptſchwier. S. 213a als nicht der heutigen all

gemeinen Schriftſprache, ſondern nur noch dem Kurialſtil und der Mundart, beſonders

in Öſterreich, angehörend bezeichnet. In öſterreichiſchen Schriften und Zeitungen

wimmelt es von dieſem nachdem. Hier will ich nur noch auf den in der Zeit

ſchrift II S. 75 aus K. Ph. Moritz, Anton Reiſer 1, 18 angeführten Satz hinweiſen.

34. Accuſativ und Genitiv.

Eine Mittheilung in der National-Ztg. 41, 514 beginnt wörtlich:

„Die Enthüllung des Denkmals für den im Jahre 1870 bei der Vertheidigung

von Amiens gefallenen Kapitäns Vogel, eines geborenen Elſaſſers“ u. ſ. w.

Natürlich ſoll und muſs es heißen: für den . . . Kapitän Vogel, einen geborenen

Elſaſſer. Wahrſcheinlich ſtand ſtatt des hervorgehobenen für den urſprünglich

des, wie man ja ganz richtig ſagt: das Denkmal des Kapitäns. Da aber der

Genitiv hier von einem ſelbſt im Genitiv ſtehenden Worte abhängen würde: Die

Enthüllung des Denkmals des Kapitäns, ſo wählte man zur Vermeidung des

ſchleppenden zweiten Genitivs (ſ. meine Hauptſchwier. S. 2a Nr. 1) ganz richtig die

Fügung mit für, die man in der Haſt nur durchzuführen vergaß.

35. Von zweideutig.

„Nach einer oberflächlichen Schätzung, die ein Statiſtiker über die Juwelendieb

ſtähle bei Künſtlerinnen aufgeſtellt hat, ſind in dem letzten Jahrzehnt für etwa fünf

zehn Millionen Juwelen allein von Sängerinnen geſtohlen worden.“ Nr. 518.

Das klingt am Schluſs gerade ſo, als ob die Sängerinnen nicht die Beſtohlenen,

ſondern die Diebe geweſen ſeien. Ein bei ſtatt von (ſ. o.) würde die gemeinte Auf

faſſung vor Miſsdeutung geſchützt haben, ſ. die Zeitſchr., Jahrg. 2, S. 198–200 und

das dort Angezogene.

36. Appoſition.

„Ein . . . lehrreiches Schreiben von Mſgr. Livinhac, des katholiſchen Biſchofs

und apoſtoliſchen Vikars von Uganda und Victoria Nyanza.“ Nr. 520.

Die Appoſition und das dadurch beſtimmte Wort ſollten richtig in demſelben

Biegungsfall ſtehen, alſo entweder mit dem den Dativ regierenden von (ſtatt des

bloßen Genitivs): „von Mſgr. L., dem katholiſchen Biſchof und apoſtoliſchen Vikar“ :c.

oder ſonſt mit dem Genitiv: „Ein . . . Schreiben des Mſgr. L., des katholiſchen

Biſchofs“ u. ſ. w., ſ. meine Hauptſchwier. S. 48b ff.

37. Bezügliche Fürwörter.

„In der zweiten Saiſon bezieht der Adel des Kreiſes Cammin ſeine Villen am

Bodden, der gern für ſich ganz allein bleibt.“ Nr. 523 (Ottomar Beta).

Hier ſoll ſich das hervorgehobene bezügliche Fürwort der nicht auf das un

mittelbar davor ſtehende männliche Hauptwort: Bodden beziehen, ſondern auf das

weiter voran ſtehende: der Adel des Kreiſes Cammin und ſo hätte der Relativſatz

wenigſtens hinter dieſe Worte geſetzt werden ſollen, obgleich vorſichtigere und ſorgſamere

Schreiber auch damit noch nicht ganz zufrieden geſtellt ſein würden, weil bei dieſer Stellung

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 33
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das der, ſtatt auf: der Adel, auch auf den davon abhängenden Genitiv: des

Kreiſes bezogen werden könnte. Sie würden alſo geſetzt haben: Bezieht der gern

für ſich allein bleibende Adel des Kreiſes C. ſeine Landhäuſer am Bodden.

38. Eintracht ſtatt Eintrag.

„Ohne den Druckfehler ſtatt: dem geiſtigen Gehalt der Tonſprache, ihrer

prickelnden Laune, ihrer übermüthigen Ausgelaſſenheit Eintracht zu thun, machte

ſich doch überall ein mildernder Einfluſs in wohlthuender Weiſe bemerklich“. Nr. 525.

(Otto Gumprecht), – allgemein ſchriftüblich Eintrag, ſ. dies Wort in meinem

Wörterb. 3, 1344b, wo es unter Nr. 3. heißt: „Das, wodurch Jemand oder Etwas

Abbruch leidet . . ., beſonders: Eintrag (mundartlich Eintracht Herrig 34, 222;

Wildermuth Heim 254) thun mit Dativ (ſ. beeinträchtigen; eintragen 2).“ In

Grimm's Wörterb. 3, 323 iſt unter Eintracht dieſe mundartliche Anwendung gar

nicht erwähnt, die doch deutlich in der Fortbildung beeinträchtigen zu Tage tritt.

39. Hinterrücks ſtatt hinten.

„[Er rückte das Käppi ſchief nach hinterrücks“. 525 (Al. Baron von

Roberts), – gewöhnlicher und richtiger: nach hinten.

40. Aufs.

„Verſucht man es mit Änderungen, die auch nur einzelne Punkte betreffen, ſo

wird darüber auf das Neue viel Zeit vergehen und etwas Echtes, Ganzes, Befrie

digendes kommt dennoch nicht zu Stande.“ 527. „Mit maſſenhaften Vorarbeiten

wird man ſich alſo nicht auf das Neue zu befaſſen haben“. ebd. S. dazu meine

kritiſche Beleuchtung des Grimm'ſchen Wörterbuches Heft 2 S. 174: „Für aufs

kann meiſtens auf das ſtehen (vgl. Heft I, 74 ff. über am), z. B.: aufs (auf das)

Dach ſteigen; aufs (auf das) ſchönſte verziert; nur wenn ein Poſitiv folgt (adverbiell)

kann die aufgelöste Form nicht ſtehen: aufs Neue, aufs Friſche.“

41. Dativ und Accuſativ.

„Zwiſchen die aus dem Bewuſſtſein hervorgehende Handlung und der unwill

kürlichen Bewegung habe man als Zwiſchenglied geiſtiger Thätigkeit den Inſtinkt

eingeſchoben“. 527.

Unzweifelhaft liegt hier in den beiden verſchiedenen dnrch und verbundenen

Biegungsfällen ein Druckfehler vor; es muſs beide Mal derſelbe Biegungsfall ſtehen, und

zwar allgemein üblich der Accuſativ, doch ſ. mein Wörterb. 3, 916b, wo u. A. auch

aus Varnh. v. Enſe's Blücher 3, 302 der Beleg ſo angeführt iſt: „Zwiſchen dieſen

gewöhnlich: dieſe Heeresmaſſen eingeſchoben, ſollte Blücher . . . . die bewegliche

Maſſe bilden.“

42. Neuerlich.

„Der kurze Aufenthalt in Wien beweiſe, daſs die Monarchen, ohnehin über die

Ziele ihrer Politik eines Sinnes, durch den perſönlichen Verkehr und Gedanken

austauſch nur neuerlich jenem Bunde Vertiefung verleihen wollen“ :c. 41, 528 in

einem Drahtbericht aus Wien – und weiterhin in einer Mittheilung aus dem (Wiener)

Fremdenblatt: „Aus dieſer Thatſache kann im Zuſammenhang mit der Reiſe Kaiſer

Wilhelm’s nur neuerlich mit voller Genugthuung der unverkennbare Beweis dafür

abgeleitet werden, daſs die Politik der drei Reiche in vollſtem Einvernehmen die

gleichen Bahnen wandelt“ 2c.
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Für dies namentlich öſterreichiſche neuerlich im Sinne von: aufs Neue,

erneut, wiederholt :c. ſ. das genannte Wort (Nr. 2 a) in meinem Wörterb. 2 S. 433b

und beſonders in meinem Ergänzungswörterbuch S. 370 c, wo außer öſterreichiſchen

(leicht zu mehrenden) Belegen auch einer aus Forſter's Kleinen Schriften 1, 401 ange

geben iſt.

43. Wiederholung des Geſchlechtswortes.

In derſelben Nr. findet ſich aus der (Wiener) Deutſchen Zeitung ein Satz mit

getheilt, worin es heißt: „So wie Kaiſer Wilhelm die entſchloſſene Thatkraft und das

eherne Pflichtgefühl des Großvaters und des Vaters geerbt“ u. ſ. w., ohne das

von mir in Klammern hinzugefügte des, ſ. hierzu meine Hauptſchwier. S. 343 und

hier in der Zeitſchrift S. 438/9 Nr. 10.

44. Gebäude.

In derſelben Nr. findet ſich auch der nachfolgende Satz mit einer ſprachlichen

Bemerkung, die mir nicht ganz klar iſt: „Eine große nüchterne Halle an einem lang

gezogenen nüchternen Bau. Der Sprachverunzierer, der zuerſt die deutſche Sprache

mit dem Worte „Gebäude“ behaftete, hat die Anregung zu dieſer Verbildung in

Werken ſolcher Art gefunden.“

Ich frage mich vergeblich, was den Berichterſtatter gegen das ſo gäng und gebe und

ganz ſo wie z. B. Gemälde gebildete Wort Gebäude haben mag (vgl. mein

Wörterb. 1, 92c und 93c), daſs er darin eine Verunzierung und Miſsbildung der

Sprache erblickt. Für eine Aufklärung würde ich dankbar ſein.

45. Druckfehler.

Endlich heißt es in derſelben Nr. in einem Bericht aus Konſtanz: „In ſchwarzen

Fahrzeugen, die jeweils“ im Sinne von jezuweilen, zu Zeiten c., ſ. mein

Wörterb. 1 S. 3, 1533b „in ganzen Kolonnen hinausziehn auf den Selchenfang

Druckfehler ſtatt: Felchenfang, ſ. mein Wörterb. 1, S. 429b).

(Schluſs folgt.)

Zu meinem Verdeutſchungswörterbuch.

(Fortſetzung.)

Maizèna f.: Mais-(Stärke-) Mehl, -Auszug. vgl.

M. Mondamin.

- Majeſtät f.: Doch bitt' ich zu bedenken, daſs kaiſerliche

Mä(ä)tjes: M.-, auch: Jung- oder neuer Hering. Herrſchgewalt und Würde aus meinem Munde ſpricht,

† Macedoine f.: gemiſchte oder Miſch-Früchte, nicht eigne Kühnheit. Schiller, Piccolon. II 7 (S. 341b).

-Gemüſe. Majorénn a.; -ität f.: vgl. auch: Als aber das

Mäcën, -ät m.: vgl. auch: Ein Kunſtfreund und

Kunſtgönner. F. Wehl, Hoftheaterleitung 19.

Machinatiönf.: auch: Schliche, Umtriebe; Zettelung,

Abmachung, vgl. auch: Daſs die Heirath nicht als ein

engliſches Machwerk in die Welt gehe, ſondern, wo mög

lich, als ein franzöſiſches. Ernſt von Koburg 1,169.

† Maçonni(e)rt a.: gezinnt.

Maga - † ſin, -zin n.: vgl.: Dieſe Modengewölbe.

Vollalter herankam. van Eß, Galat. 4, 4.

Macadämt m.: auch: Schotter, -Straße. –

-iſi(e)ren tr.: auch: beſchottern.

Mac(c)arönef.: Röhren-, Stangennudel.

Makroſköpiſch a.: ohne Mikroſkop (ſ. d.) oder Ver

größerung(sglas), mit unbewaffnetem, mit bloßem

Auge 2c., z. B. Die beiden Objekte (Gegenſtände,

Teutſcher Merkur (1790) 2, 117. Buchhändler-, Paſteten“, Stückchen, Körperchen) boten ſchon bei der m–en Betrach

Zeug-, Putz- und andere Gewölbe. 121. tung (bei der Betrachtung ohne Vergrößerung(sglas)

† Maitre m.: auch: Kartoffeln à la m. d'hôtel: oder: (bei der Betrachtung) mit dem bloßen Auge

Peterſilienkartoffeln. den Anblick grobkörniger Papillar. [oder Warzen-) Geſchwülſte

33*
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dar . . . Die mikroſkopiſche (ſ. d.) Unterſuchung beſtätigte die

bei der groben Betrachtung gewonnene Diagnoſe Krankheits.

beſtimmung]. Virchow (National-Zeitung 40, 343).

Maculi(e)ren tr.: Ein Buch m., auch: einſtampfen.

Maläria f.: vgl. Bekämpfung des Sumpf- und

Wechſelfiebers (M.). Gegenwart 33, 374a.

Manifeſt-änt m.: ein ſich an einer öffentlichen,

Straßen-2c. Kundgebung, an Straßen-Unruhen,

-Aufläufen Betheiligender, ein daran Betheiligter,

Theilnehmer; Ruheſtörer, Unruheſtifter c., vgl.

Tumultuant. – «i(e)ren tr., refl: kundgeben ?c.;

entſchieden, offenbar, mit Kundgebungen, mit

Thathandlungen 2c. vorgehen.

Manipulatiön f.: auch: Geſchäftshandhabung.

Manſärde f.: Obergeſchoſs.

Manſchette f.: vgl. auch: Dazu tragen die Littauerinnen

ein feines Hemde, . . . deſſen Achſeln und Handpäſſe mit

Arabesken verziert ſind. Feuilleton-Zeitung 1, 52 S. 4b.

Marcipän n.: Mandelzuckerbrot.

Marini(e)ren: 1) tr.: auch: (ein)beizen: Marinierter

oder ſaurer Hering.

Markänt a.: auch: bemerkenswerth; (ſcharf, deut

lich) hervortretend.

Marmeläde f.: auch: Saftmus.

† Marquiſe f.: auch: Zelt-Dach, -Blahe, -Plahe,

-Pläne.

Martyrium n.: auch:

(oder Glaubens-) Tod.

Maski(e)ren tr.: auch: (mit Sohße, Tunke) über

ziehen, -kleiden, decken.

Maſſiv: 1) a.: auch: gewichtig, wuchtig. – n.:

auch: Gebirgs-Stock, -Kern.

† Matelote f.: auch: Fiſch-Allerlei.

Materi-äl: 2) n.: auch: Vorrath; das Vorhandene,

Vorräthige, zu Beſchaffende 2c.: Quellen - M. oder

-Sammlung. – -éll a.: auch: körperlich, inhalt

lich, ſachlich, weſentlich, äußerlich, greifbar,

(hand)greiflich, fühlbar c.; vgl. auch: Wir Bauers.

leut' ſind fürs Habhafte. Das Humor. Deutſchld. 2,446.

Mathemät-ik (- - -–) f.; -iker m.: vgl. auch:

Die Wiſskünſtler (wie man Die, ſo mit der M–ik

beſchäftiget, nach der Holländer Beiſpiel gar füglich nennen

kann) . . . Die Wiſskunſt. Leibniz (Wackernagel, Deutſches

Leſebuch 3, 996 Z. 4 und 16).

Matinée f.: auch: Liſt hatte . . . eine Morgenmuſik

bei ſich veranſtaltet. Fanny Lewald in der Rundſchau 13, 4, 350.

Matrikelf.: auch: Aufnahme-Verzeichnis, -Rolle 2c.

M.- (oder Liſten-) Nummer = Namenverzeichnis.

† Mauſſade a.: geſchmacklos, widerlich, garſtig,

langweilig, übel - gelaunt, -launig, verdrießlich.

Mäximum n.: auch: überſchreitung der zuläſſigen

Höchſtmenge. National-Zeitung 40, 448; überſchreitung

der zuläſſigen Höchſtzahl. 41, 183; Höchſtmaß 2c.

Barometriſches M.: höchſter Luftdruck. Kleinaſiatiſche

Kammern zeigen in größeren Staaten nur Plus-Macher

(Mehrmacher), erſt in den kleineren ſind M.-Macher oder

Größtmacher. Jean Paul, Herbſtblum. 2, 123

† Mayonnaiſe f.: kalte Ölſoße; ſaure Eierſalſe

Gegenwart 29,294b): Fiſch-, Hummer- M. od. -Salat (ſ. d.).

Mechäniſch a.: auch: äußerlich c., vgl. z. B. auch:

den Glauben beſiegelnder

Mit jenen – Menſchen von feinen Sitten m. [oder: zur

Gewohnheit, zur zweiten Natur gewordenen Ge

fälligkeit. Horen 8. Band 1. Stück S. 39.

Mediatiſi(e)ren tr.: auch: „enthoheiten“. E. M. Arndt,

Berich! 237.

Mediſi(e)ren intr.: vgl. auch: „Läubelen: klatſchen,

plauderhaft ſein (Glarus, ein Wort, das dem fremden n!.

unſerer Damen vorzuziehen wäre.“ Stalder, Schweizer.

Idiotikon 2, 15960.

Melanchöl-ié (†) f.; -iker, -icus m.; -iſch a.;

-iſi(e)ren intr.: Schwarz-, Dickblütig(keit); Ge

müthskrank(heit); Schwarz-ſeher, ſeherei. -ſichtig

(-keit); -Galle, -gallig, -galliger, -galligkeit; Maul-,

Kopfhänger, -ei, -iſch; Nimmerfroh.

† Mélange f.: Milchkaffee.

Melior-atiön f.; -i(e)ren tr.: auch: Verbeſſerungs

Anlage, -Arbeit 2c.; die Ertragsfähigkeit erhöhen,

ſteigern, (ver)mehren; ihre Erhöhung. Steigerung.

(Ver-)Mehrung.

Melod - ei, -ic f.: auch: Töne.

† Mem-oire f.; auch: Erinnerungen c. Am Eingang

dieſer Lebensaufzeichnungen. Ernſt v. Koburg 1, 13 :c.;

Bericht 2c. In einer Denkſchrift an den Großen Rath.

Zchokke, Schweiz 200. – - oriälis a.: Versus m.,

Merkvers. -

† Ménage f.: auch: Öl-, Würz-, Gewürzſtänder. M.

(oder Schüſſel-) Korb.

+ Menu: 2) n.: auch:

Tafel-, Tiſch-Zettel.

Mëo vöto (ſ. d.): meines Ermeſſens, Erachtens;

nach meinem Urtheil, Ermeſſen, Dafürhalten;

nach meiner Anſicht, Meinung 2c.

† Meringue f.: Meringel; ſpaniſcher Wind;

Schaumzucker; Tourte dem.: ſpaniſche Windtorte.

Meritöriſch a.: vgl.: unter „m–er Feſtſtellung" verſteht

man in der öſterreichiſchen Kanzleiſprache die vollzogene

Thatſache einer Übereinkunft. National-Zig. 40, 515,

vgl.: Die Kammer, welche, wenn auch der Form nach

inkorrekt [nicht ganz ordnungsgemäß, richtig, tadellos, in

merito [oder: ſachlich, der Sache nach jedoch ein

patriotiſches [von Vaterlandsliebe zeugendes 2c.] Benehmen

bekundete. 41, 628.

† Mésaillance f.: auch: Miſs-Ehe; -Bund; Durch

das Miſsbündnis, welches er trifft. Leſſing, Emilia

Galotti I, 6.

Meſocephäl, -iſch a.; -e, -us m.; -ič f.: Mittel

ſchäd-el, - (e)lig(keit), -(e)liger 2c.: ſ. Brachy

cephal 2c.

Metaphyſ-ik (- - - –) f.; -iker m. c.: auch:

Überſinnlichkeitslehre(r) :c., vgl. auch: M., d. h

Weltanſchauung. Nord und Süd 128, 257 (Mart. Klein).

M. und Religion (Welt- und Gottesanſchauung) 2 9.

Methöd -e f.: auch z. B.: plan- c. mäßige,

- gemäße 2c. . . . Forſchungs-, Unterſuchungs

-Art, -Weiſe 2c., -mäßiger :c. -Gang, -Weg e.

– -ik f.: auch: allgemeine (vgl. Didaktik = beſondere)

Unterrichtslehre. –-iſch a.: auch: ordnungsmäßig.

geordnet 2c.

† Metteur m.: auch Der Seitenſetzer oder, wie wir mit

gewohnter Franzöſelei zu ſagen pflegen, der m. en pages... -

Der Satzordner. Roman-Zeitung 25, 2, 849.

Speiſefolge; Tafelkarte;

(Fortſetzung folgt.)
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Kleine Mittheilungen.

1.

„Mir hat das Glück ein unverdientes Glück zugetheilt.“ O. Roquette in der

„Deutſch. Dichtung“ (v. Franzos) Bd. 5, S. 110a, beſſer (vgl. hier in der Zeitſchr. II

S. 365) ohne die – nachläſſige oder unbeholfene – Wiederholung desſelben Wortes.

Mir hat das gütige Geſchick (Schickſal c.) ein unverdientes Glück zugetheilt –

oder auch: Mir iſt ein unverdientes Glück zu Theil geworden u. Ä. m.

º)

Kriant, minim. „Ich zweifle keinen Augenblick daran, daſs Dies . . . . als ein

krianter Übelſtand empfunden und anerkannt wird.“ Dr. Hammacher im „Deutſchen

Reichstag“ (am 30. Nov.), ſ. National-Ztg. 41, 632.

Warum nicht: als ein ſchreiender Übelſtand?

In derſelben Rede heißt es dann weiter: „Bei jedem einzelnen noch ſo

minimen [warum nich: geringfügigen Theile.

3.

Obgleich. „Obgleich der Augapfel ſelbſt wenig oder gar nicht bewegungs

fähig iſt, ſo hebt dieſen Miſsſtand die große Wendbarkeit des Halſes auf.“

In dieſem Satz aus der vortrefflichen Schilderung des Steinadlers von Adolf

und Karl Müller (Gartenlaube 36, 817 b) iſt ſtreng genommen das obgleich nicht

ganz in der Ordnung. Es würde richtiger heißen: Den Miſsſtand, daſs der

Augapfel ſelbſt wenig oder gar nicht bewegungsfähig iſt, hebt die große Wendbarkeit

des Halſes auf, ſ. mein Wörterb. 1, 584 b, wo es heißt:

„Gleich in Bedingungungsſätzen, Etwas bedingt einräumend, doch ſo

daſs trotzdem die angegebene Folgerung nicht daraus gezogen werden darf“

(vgl. in dieſer Zeitſchr. L 102),

und vgl., unter Beibehaltung des Vorderſatzes, etwa:

Obgleich der Augapfel ſelbſt wenig oder gar nicht bewegungsfähig iſt,

ſo – hindert Das den Vogel doch nicht die Folgerung, daſs ihn Dies

hindere, könnte man wohl daraus ziehen wollen: dieſen Miſsſtand hebt die

große Wendbarkeit des Halſes auf.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Karl Biltz. Zur deutſchen Sprache und Litteratur, Vorträge und Aufſätze. Potsdam,

Aug. Stein. 1888. 298 S. 3 Mk.

Herm. Boll, Progymnaſiallehrer, 430 deutſche Vornamen als Mahnruf für das deutſche

Volk zuſammengeſtellt. Leipzig, Guſt. Fock. 22 S. 50 Pf.

P. Erfurth, Schulinſpektor, Die deutſche Volksdichtung. Ihre Geſchichte, Bedeutung

für das Volksleben und Stellung in der Volksſchule. Potsdam, Aug.

Stein. 1888. 108 S. 1 Mk. 20 Pf.

A. Franz, Das Buch der Religionen. Nach chriſtlichen u. jüdiſchen Quellen. Stutt

gart, A. Pfautſch & Co. VIII u. 136 S.



– 494 –

K. E. Franzog, Deutſche Dichtung. 5. Bd. 7. Heft (1. Jan. 1889). Dresden, Ehler

mann. Hauptſächlich viel auf Goethe Bezügliches enthaltend.

F. Friederich, Kakographie im 19. Jahrhundert. Eine Kritik gebräuchlicher Schrei

bungen im allgemeinen, und der deutſchen Orthographie im beſonderen,

mit Beifügung eines, auf Grundlage der Phonetik conſtruirten Alphabets,

zur Tranſcription fremder Ansſprachen [Drckf. ſt. Ausſprachen]. Zürich,

Cäſar Schmidt. 1889. 48 S. Pr. 1 Mk.

Die Stellung des Reiches zur ſocialdemokratiſchen Partei. Schreiben eines national

liberalen Reichstagsmitgliedes an den ehemaligen Redakteur der unter

drückten „Hamburger Rundſchau“ und Antwort des letzteren. Hamburg,

Herm. Grüning, 1889. 32 S.

Briefkaſten.

Herrn Dr. J. C. V. Hoffmann in Leipzig. Ihre erſte Frage lautet, ob es (in der Bezeichnung von

g(e)raden Linien) richtiger heiße: Zwei G(e)raden od.: Zwei G(e)rade. Die Antwort darauf ergiebt ſich

aus Dem, was ich in meinen Hauptſchwier. unter dem Titelkopf: Deklination der Eigenſchaftswörter

(S. 92–103, namentlich in Nr. 7 auf S. 90 a) u. – Subſtantiviſche Eigenſchaftswörter (S. 279–286)

geſagt habe. Darnach heißt es in der Einzahl mit dem beſtimmten und mit dem unbeſtimmten Ge

ſchlechtswort im Nom. u. Acc.: eine – und die – g(e)rade Linie; und im Genit. u. Dat.: einer – und:

der ge)raden Linie; in der Mehrzahl aber mit dem beſtimmten Geſchlechtswort in allen Biegungsfällen

die, der, den ge)raden Linien; ohne Geſchlechtswort :c. aber im Nom. u. Acc.: g(e)rade Linien; im Genit.:

g(e)rader Linien; im Dat.: g(e)raden Linien. Die hervorgehobenen Biegungsendungen bleiben dieſelben,

auch wenn durch Fortlaſſung des Hauptwortes Linie das (dann mit großem Anfangsbuchſtaben zu ſchrei

bende) G(e)rade hauptwörtlich gebraucht iſt, alſo z. B. ohne Artikel c. in der Mehrzahl (obgleich man

in dieſem Falle das Hauptwort Linie in der Regel nicht fortläſſt): G(e)rade – üblicher: Ge)rade Linien, –

die auf einer G(e)raden – oder: g(e)raden Linie – ſenkrecht ſtehen, ſind gleichlaufend. Die Eigenſchaften

G(e)rader üblicher: g(e)rader Linien. Mit vorgeſetztem alle (ſ. meine Hauptſchwier. S. 30a Nr. 13),

vgl. ähnlich: dieſe, jene, unſere 2c. aber heißt es, wie bei vorſtehendem beſtimmtem Geſchlechtswort

in der ſchwachen Form des wirklichen und des hauptwörtlich gebrauchten Eigenſchaftswortes: G(e)raden,

z. B.: Alle g(e)raden Linien – oder: Alle G(e)raden, die auf einer g(e)raden Linie – oder: G(e)raden

– ſenkrecht ſtehen, ſind gleichlaufend. Eine Eigenſchaft aller g(e)raden Linien – oder: G(e)raden c. Mit

vorgeſetzten artikelloſen Hauptzahlen ohne Biegungsendung hat G(e)rade – ſowohl haupt- wie eigen

ſchaftswörtlich – ſtarke Abwandlung, z. B.: Zwei, drei, vier gerade Linien oder: G(e)rade. – Die

Summe fünf g(e)rader Linien oder: Gerader 2c. Dieſe ſtarken Formen gehen aber in ſchwache über,

ſobald vor die Hauptzahlen Beſtimmungswörter wie (ſ. o.) die, alle, dieſe 2c. treten, alſo z. B.

Die oder: alle – oder: (alle) dieſe 2c. – fünf geraden Linien oder: G(e)raden. Die Summe aller dieſer c.

fünf ge)raden Linien oder G(e)raden c. Auch wenn bei den einer Biegung fähigen Zahlwörtern zwei

und drei (ſ. Hauptſchwier. S. 351 a) im Genit. die Biegungsendung er hinzutritt, ſteht g(e)rade als

Eigenſchafts- oder als Hauptwort in der ſchwachen Form: die Summe zweier (oder dreier) geraden

Linien oder: G(e)raden. Ich denke, das Angegebene wird Ihrem Zweck genügen und ich ſetze nur noch hinzu,

daſs es mit den ſich von ſelbſt verſtehenden Veränderungen z. B. auch für die Senkrechte (= ſenk

rechte Linie) 2c. gilt. Dagegen wird z. B. das Wort: die Parallele als vollſtändiges Hauptwort

aufgefaſſt und abgewandelt, z. B. Parallelen ſind parallele Linien. Zwei Parallellen und: Zwei

parallele Linien 2c.

Auf Ihre zweite Frage erwiedere ich, daſs das von Ihnen ſtatt rechtwinklig gebrauchte winkel

recht allerdings verkommt, aber meiner Anſicht nach doch mehr in die Sprache des Handwerks als der

Wiſſenſchaft paſſt. So führt Adelung als Beiſpiel an: „Ein Brett winkelrecht abſägen“, vgl. in

meinem Wörterb. 3, 1617 a unter Winkel 2 die aus Prechtl angeführte Stelle: „Der rechte Winkel oder

jener von 90 Grad kommt in den mechaniſchen Künſten am häufigſten vor, daher auch das für ihn be

ſtimmte Winkelmaß bei den Arbeitern meiſtens nur Winkelhaken oder Winkel ohne weiteren Zuſatzheißt.“

Die Mathematik aber erkennt eine derartige Einſchränkung nicht an und ſie begreift unter Winkel auch

eben ſowohl ſpitze, ſtumpfe und überſtumpfe wie rechte; hier ſpricht man z. B. von ſpitz-, ſtumpf- und

rechtwickligen Dreiecken und es hat etwas jedenfalls mit Recht Störendes, wenn man in dieſer Zuſammen

ſtellung die letzteren als winkelrechte bezeichen wollte.

Herrn Dr. O. K . . . in Erfurt. Das Wort: Die Gliedmaßen kommt allerdings zumeiſt nur

in der Mehrzahl vor; aber in meinem Wörterb. 2,251 c ff. finden Sie auch Belegſtellen für die Einzahl:

Das Gliedmaß aus Fichte, Luther, Matheſius, Muſäus, Jean Paul und Wieland und weiter die

Bemerkung: „Selten als weibliche Einzahl: Jede Gliedmaße ihres erſchöpften Körpers werde ihre

eigenen Stachel haben. Görres Myſt. 1,398, vgl. mein Sprachbriefe S. 152a (Abſchn. 229, § 12), wo ich

noch auf Bock's Volksgeſundheitslehre S. 50 u. 51 hingewieſen. Dieſe Stellen lauten: „Die obere

Gliedmaße oder der Arm . . ., die untere Gliedmaße oder das Bein“ –, vgl. auch: „Ob die

äußere Endigung einer Gliedmaße bei andern Thieren ein Fuß oder eine Hand genannt werden ſoll.“
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Dr. L. Büchner. Das Alter des Menſchengeſchlechts c. (Lpzg. 1864) S.421 u.: „Wenn ſie einmal eine

Gliedmaße bricht.“ Laube (Weſtermann's Monatsh. 293, 562b) – vgl. dagegen z. B.: Daſs er nicht

den Hals oder ſonſt ein Gliedmaß brechen möge.“ Jean Paul, Quintus Firlein (Bayreuth 1796)

S. 280 2c. Zum Schlufs füge ich aus Wh. Wackernagel's Deutſchem Leſebuch (Baſel 1841) Bd. 3,

Abth. 1, Spalte 63, Z. 30 buchſtäblich folgende Stelle bei, aus Joh. Geiler's Poſtille (nach Matthäi 6, 27,

vgl. Luk. 12, 25):

wenn nyemans vnder vch ist, der do moeg mit seinen gedencken hynzuowerffen

zuo seiner gli dm oss, oder lenge einen ellenbogen u. s. w.

Herrn J. Leidolf, Lehrer in Mühlhauſen in Thüringen. Ihre Anfrage habe ich in einem eigenen

Anfſatze beantwortet, ſ. in einem der nächſten Hefte.

Herm. Ludwig. Bürgerſchullehrer in Dresden. Auf S. 366 habe ich geſetzt: „Hierzu iſt . . .

Etwas . . . fortgeblieben, das ich . . . nachtragen möchte.“ Sie fragen, in Bezug auf meine „Haupt

ſchwier“ S. 327 (unter Was), „höflichſt um Aufklärung bittend“, ob hier ſtatt des hervorgehobenen das

nicht richtiger was zu ſetzen geweſen wäre. Sie haben überſehen oder außer Acht gelaſſen, daſs ich in

der von Ihnen angeführten Stelle meiner Hauptſchwier. (in Nr. 1) ausdrücklich auf „Etwas 2“ hinge

wieſen habe, wo ich (S. 145) angegeben habe, in welchen Fällen man auf das Fürwort. Etwas (und

das verneinte Nichts) richtig das bezügliche was und in welchen das folgen zu laſſen hat. Ausführ

lichere Erörterung und Darlegung an Beiſpielen finden Sie in meinem „Deutſchen Still-Muſterbuch“ in

den auf S. 426 b im Inhaltsverzeichnis unter „Etwas, das“ angegebenen 5 Stellen, worauf ich mit

Rückſicht auf den Raum hier nur verweiſen kann.

Herrn M . . . in Amſterdam.

1. Die Wendung: „ich habe es zu thun wiſſen“ ſtatt „gewuſſt“ kommt nur noch vereinzelt vor

und iſt im allgemeinen als veraltet zu bezeichnen, wie überhaupt – mit Ausnahme von brauchen – die

dem Infinitiv gleichlautende Form des Particips bei Zeitwörtern, von denen nicht ein bloßer Infinitiv,

ſondern ein Infinitiv mit zu abhängt, vgl. außer meinem „Wörterbuch der Hauptſchwierigkeiten“ c.

S. 177 u. S. 338b u. meinen „Sprachbriefen“ S. 103 ff. [Abſchn. 178 beſonders meine Schrift: „Satzbau

u. Wortfolge in der deutſchen Sprache“ § 26 S. 108–145, namentlich S. 142 ff. Nr. 24. Dieſe Schrift

möchte ich Ihnen auch für Ihre Schluſsfrage empfehlen.

2. Iſt es richtig, zu ſagen: Ich ſehe ein Wohnung „ein“ (im Innern), dagegen „an“ (von außen)?

Dieſer Gebrauch des zielenden (tranſitiven) Zeitworts ein ſehen iſt nicht allgemein ſprachüblich,

obgleich ich in meinem „Ergänzungs-Wörterbuch“ S474 a angeführt habe:

„Das Wirthshaus (Auerbach, Auf d. Höhe 2,199), die Lokalitäten (Platen, 7,263)

einſehen = an-, beſehen, beſichtigen 2c.“

3. In dem Satz: „Er begnügte ſich (damit) zu ſagen“ ºc. kann das eingeklammerte Wort auch

füglich wegbleiben, vergleichen Sie mein Wörterb. 1, S. 606 c, wo ich aus Schiller 307 b (=Don Karlos V,

10 die Stelle angeführt: „Danken Sie der Kirche, die ſich begnügt, als Mutter Sie zu ſtrafen.“

Den Schluſs muſs ich mit Rückſicht auf den Raum auf ein ſpäteres Heft verſchieben.

Herrn Adolf Moſt in Stettin. In der von Ihnen mitgetheilten Verlobungsanzeige: „Meine

Verlobung mit Fräulein C. M., älteſter Tochter der verwittweten Frau Rittergutspächter S. M.“ 2c.

iſt die hier durch den Druck hervorgehobene Form ſtreng ſprachrichtig, richtiger als das von Ihren Gegnern

dafür verlangte älteſten, das freilich in derartigen Fällen nicht ſelten vorkommt, aber vollkommen

richtig nur bei vorgeſetztem beſtimmtem Geſchlechtswort ſtände: der älteſten Tochter 2c.

Das Nähere hierüber ſinden Sie in meinen Hauptſchwier. in den Abſchnitten: „Deklination

der Eigenſchaftswörter“ Nr. 2 (S. 92) u. Nr. 11a (S. 99 ff.) – u.: „Appoſition“ Nr. 7b (S.47).

Herrn S. in Leipzig. Ihre Bemerkung findet ſich ähnlich ſchon in Campes Wörterbuch (1809)

3, 314a, wo es heißt: „Faſt bei allen mit Mittag zuſammengeſetzten Wörtern iſt dem Worte Mittag

eins angehängt. Beſſer würde dies weggeworfen werden, da ähnliche mit Abend und Morgen zu

ſammengeſetzte Wörter kein ſolches s haben.“ Daſs der hier am Schluſs angeführte Grund nicht ſtich

haltig iſt, erſehen Sie daraus, daſs es ebd. S. 324 a unter Mitternacht heißt: „In den folgenden

Zuſammenſetzungen mit Mitternacht wird, zur Milderung der Härte, auch häufig dass eingeſchoben,

z. B.: Mitternachtsgegend, Mitternachtshimmel“ c. Über das Setzen oder Nichtſetzen des Binde-s

entſcheidet der Sprachgebrauch, vgl. z. B. in den „Hauptſchwier.“ S. 329b ff. Bei einigen Ausdrücken

als Beſtimmungswörtern in Zuſammenſetzungen herrſcht hier Schwanken; dazu gehört namentlich auch

Mittag, zumal in den von Ihnen befonders erwähnten Zuſammenſetzungen für Mahlzeiten, vgl. z. B.

ohne das Binde - s (ſ. meine Synon. I, 27). „Das Frühſtück mit dem Mittageſſen verbinden“ 2c.

Goethe 17,78 Druckf. 87 = Lehrjahr, 5. Buch 16. Kap. , „Mittag-Imbis“ Simplic. (herausg. v. Kurz)

1, 312; „-Imbis“ 3, 152 c.

Herrn Max Schettler in Zürich. Sie fragen: Heißt es richtig: Ich mache dich – oder: dir

bange. Die Antwort finden Sie in gedrängter Kürze in meinem „Orthographiſchen Wörterbuch“ (Lpzg.,

Brockhaus, 2. Aufl.) S. 6a, woraus ich hier Folgendes aushebe:

„Angſt f.; angſt a . . . angſt und bange – ſein, werden, Einen machen . . . Nach verſchiedener

ſubſtant. oder adjektiviſcher Auffaſſung: Einem Angſt, Bange – oder: angſt, bange – machen.“
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Vgl. auch meine Hauptſchwier. S. 206 a oben. Ausführlicher habe ich die Frage erörtert in

meinem Wörterb. I 34 b u. c (unter Angſt I u. II) und 77 b u. c (unter Bange I u. II), vgl. Ergänz

Wörterb. S. 39 c. Mit Rückſicht auf den Raum führe ich daraus hier nur drei Belege aus Goethe an:

„Ein tragiſcher Schauſpieler, der in der Probe Tabak ſchnupft, mache ſie immer bange. 16, 38 Mei

ſter's Lehrj. V, 8]. „Sie haben mir recht bange gemacht.“ 10,36 (Groß-Kophta II, 5. „Mein eigen

Schickſal macht mir bang' u. bänger.“ 13,70 [Iphig. IV. 5. Achten Sie auf die Steigerung in der

letzten Stelle. Ich füge nur noch hinzu, daſs auch nach den hier uicht mitgetheilten andern Belegſtellen

der Dativ etwas üblicher als der Accuſativ erſcheint.

Herrn Paſtor Schrader in Berlin: Aus Ihrem freundlichen Brief glaube ich hier den Leſern der

Zeitſchrift wenigſtens Zweierlei mittheilen zu müſſen:

1. Ihre Uberſetzung des bekannten Zweizeils aus Ovid's Heroide (XV, 39 ff).

„Sicherlich wird, ſoll außer der dir gleichkommenden Schönen

Keine die Deinige ſein, Keine die Deinige ſein.“

2. In Betreff der „Geiſterſtunde“ (vgl. Zeitſchr. I 458 ff.; II 10ff., 131 Nr. 4 u. 5; 186 u. 190

§ 20 u. 404 S. 2):

„In dem Buche Deutſche Märchen von Friedr. Büchner (Glogau, Karl Fleming) heißt es S. 79:

„Geheuer iſt's hier nicht am Bilſerhorn); ich bin immer froh, wenn ich die Höhe hinter mir habe, und

es iſt ſpät, es iſt zwiſchen elf und zwölf Uhr, wo die böſen Geiſter ihr Weſen treiben.“ Es

wird alſo wohl dabei bleiben, daſs zwei Auffaſſungen der Geiſterſtunde nnvermittelt bei einander

hergehen.“ –

In Betreff Ihrer andern Bemerkung erlaube ich mir auf Büchmann's Geflügelte Worte zu ver

weiſen. Schließlich mit freundlichſtem Gruß die Bitte, mich recht bald wieder durch einen Beitrag zu

erfreuen.

Herrn Hellmuth Schulz, Seminariſt in Hamburg: Sie ſchreiben: „Im Decemberheft der Ge

ſellſchaft, Monatsſchrift für Litteratur und Kunſt, herausgegeben von M. G. Conrad und Karl Bleibtreu,

findet ſich auf Seite 1059 in dem Gedichte „Die Sonnenjungfrau“ die Verszeile:

„Gold Das ſind der Sonne Thränen,“

und auf dem unteren Rande derſelben Seite ſteht dazu die Anmerkung:

„Nach dem peruaniſchen Mythos war Gold von der Sonne geweihte Thränen.“

Nach meinem Sprachgefühl muſs es in der Anmerkung waren heißen. Habe ich Recht?“

Allerdings! Sehen Sie die ausführliche Erörterung in meinen „deutſchen Sprachbriefen“ Abſchnitt

[195), S. 119–122; doch vergleichen Sie als Abweichung z. B. auch in dem Kampanerthal 2c. von Jean

Paul (Erfurt 1797) S.48 den Satz: „Höchſtens ſah er mich für einen windigen Schöngeiſt an, der ſich

bloß an Gefühle hält, obgleich Gefühle (Subjekt der Schwamm [Prädikat voll atmoſphäriſcher Luft

iſt ſtatt: ſind, den ſowohl der Dichter auf ſeinem hohen Parnaſs als der philoſophiſche Täucher in

ſeiner Tiefe am Munde haben muſs“ c. u. A. m.

Herrn Herm. Stoſs in Berlin : 1. Sie fragen, ob die Wortbildung „Fuhr herr“ erſt eine durch

die Eitelkeit der Neuzeit gebildete Bezeichnung für „den alten biederen Fuhrhalter“ ſei. Merkwür

digerweiſe fehlen beide Bezeichnungen z. B. noch in Adelung's und in Campe's, auch in Grimm's Wörter

buch; Fuhrherr findet ſich in meinem Wörterbuch 1, 748 b mit einem Belege aus Fanny Lewald;

Fuhrhalter habe auch ich unter den Zuſammenſetzungen von Halter (1, 675) nicht aufgeführt; doch

findet es ſich z. B. noch in der Roman-Zeitung 1889 (Jahrg. 26) 1, 277 (ans Königsberg).

2. Für Ihre zweite Frage möchte ich Sie auf Frommann's Zeitſchrift: „Die deutſchen Mundarten“

und auf Firmenich's Sammlung: „Germaniens Völkerſtimmen“ verweiſen.

Herrn A. W. in Wiesbaden. Ich erkenne willig an, daſs Sie vollkommen Recht haben, und bitte,

nach Dem, was ich auf S. 404 Nr. 3 geſagt, auf S. 325 im 6. Abſatz Z. 4 für das – mit Rückſicht auf

das folgende ſondern – nicht ganz regelrechte: „ohne jeden Bezug“ vielmehr: „nicht in Bezug“

zu ſetzen.

Herrn R. F. W. in Brünn. Dank für Ihre freundliche Mittheilung in Bezug auf S.405 Nr. 5

Sie ſchreiben: „Die Redensart iſt in Öſterreich gang u. gebe; man hört die beſtgebildeten Leute ſagen:

„Ich wohne auf der (in der Mundart: af dr) N. N.-Gaſſe (Straße). – Sie haben vollkommen Recht,

daſs die – wie Sie ſagen – in Löſerth's Geſchichte durchgängig geſetzte Schreibweiſe entgiltig ſtatt end

giltig. -gültig falſch iſt, da die erſte Silbe nicht die Vorſilbe ent- iſt, ſondern zu dem Worte Ende ge

hört. – Die übliche Mehrzahl zu dem ſächlichen Stift (im Sinne von Kloſter) iſt Stifter, obgleich

(ſ. mein Wörterb. 2. 216 b) ſ. a. hier die Form Stift, wie bei Luther 2c., ſich z. B. auch noch bei

Gutzkow vereinzelt findet.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händen

ſein; auch bitte ich dringend, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im

Auge zu halten.

Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter) in Hamburg.
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12. Heft. II. Jahrgang. März 1889.

Eigenthümlichkeiten und Eigenheiten in Chamiſſo's Sprache.

(Schluſs, ſ. Heft 11 S. 457–459.)

Wenige Zeilen vorher wendet umgekehrt ſtatt des üblichen Genitivs

Chamiſſo das Verhältniswort von an, indem er ſchreibt:

„Erſt nach der dritten Vorſtellung iſt es der auswärtigen Kritik

erlaubt, von den neuen Stücken“ ſtatt: der neuen Stücke „Erwähnung

zu thun“, ſ. hierzu die Zeitſchr. 1, 423.

Endlich mag hier auch noch aus Chamiſſo 5, 104 ein Beiſpiel des

ſogenannten partitiven (oder Theil-) Genitivs gegeben werden (über den

man in meinem „Stil-Muſterbuch“ die in dem Inhaltsverzeichnis unter

„Franzöſiſcher Theilartikel“ und „Partitiver Genitiv“ angege

benen Stellen nachleſen möge). Chamiſſo ſchreibt a. a. O. den 9. Dezember

1805 aus Metze an Franceſon:

„Ob wir auch der franzöſiſchen ſtatt: die franzöſiſche

„Küche koſten werden“, –

S. hierzu mein Wörterb. 1, 1002b unter koſten 2.

Auf der unmittelbar vorangehenden Spalte (1002a) iſt das gleich

lautende, aber ſtammverſchiedene Zeitwort koſten behandelt, von dem es

hier u. A. heißt:

„Zuweilen auch (nach dem Franzöſiſchen) prägnant ohne ſachlichen

Accuſativ“ des für Etwas Aufzuwendenden, Hinzugebenden mit einem

Belag aus Chamiſſo's Briefen 5,43 (an Varnhagen, Ende Sept. 1804):

„So ſehr es Dir auch koſten“ = Überwindung koſten, ſo ſchwer

es Dir auch fallen, ankommen 2c. „mag, um ſolcher Urſachen willen in

ſchreibenden Zuſtand Dich zu verſetzen.“

Ich habe für dieſen Gebrauch dort auch Belege aus Engel, Fichte,

Goethe 2c. angeführt und hätte dazu aus Brandſtäter's Gallic. S. 95

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 34
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noch 2 Stellen von Schiller fügen können. Man ſieht alſo, daſs dieſer

allerdings wohl zunächſt aus dem Franzöſiſchen entlehnte Gebrauch doch

auch außer Chamiſſo im Deutſchen gewichtige und gute Gewährsmänner

für ſich hat.

In dem oben erwähnten Briefe Chamiſſos, woraus ich auch ſchon

oben „danken mit dem Genitiv“ angeführt habe, heißt es ziemlich im

Anfang (S. 42):

„Alſo pflegen ſich ſchuldbewuſste Weltlinge eben mit ihrer Schuld

zu prahlen“.

Es iſt wohl möglich, daſs auf dieſen Gebrauch des rückbezüglichen

Zeitworts ſtatt des üblichen zielloſen das franzöſiſche sevanter Einfluſs

geübt; doch habe ich in meinem Wörterb. 2, 590b dem Beiſpiel aus

Chamiſſo auch den Vers von Blumauer beigefügt: „Prahlt dann in

dieſem Aufputz ſich“ als Zeugnis dafür, daſs Chamiſſo mit dieſer An

wendung nicht allein ſteht.

Umgekehrt ſchreibt Chamiſſo 5, 107 in einem Briefe vom 18. De

zember 1805 mit Fortlaſſung des üblichen rückbezüglichen Fürwortes bei

dem Zeitwort nähern (vgl. frz. approcher):

„Es erben wohl die Brüder und nähern“ (ſtatt: nähern ſich)

„hinfort der Vollendung“, ſ. dazu mein Wörterb. 2, 386, wo es unter

nähern Nr. 3 heißt: „zuweilen intranſ, nicht blos (ſ. Sich) im ſub

ſtantiviſchen Infin. und im Partic.: Im Nähern wächſt der Wahrheit

Zier. Haller 132, indem wir uns ihr nähern. Furchtſam nähernd ſprach

er zu ihr. Wieland, ſondern auch (namentlich ſchweizeriſch): Alles

nähert großen Veränderungen (geht ihnen entgegen). Joh. v. Müller

14,43 . . . . Mit meinem Unglück, was mir nähert, anzuſtecken Wieland

20, 199“ (Oberon 7. Geſ. Str. 67).

Von dem rückbezüglichen Fürwort ſich darf ich wohl zu dem un

beſtimmten, allgemeinen Fürwort man übergehen, das Chamiſſo auffällig

und nicht ohne Härte neben dem Zeitwort in der Einzahl mit einem

Hauptwort in der Mehrzahl verbindet, wenn er Bd. 6, S. 15, beim

Beginn ſeiner Reiſe um die Welt an Hitzig ſchreibt.

„Die Dänen haſſen von je her die Deutſchen; um einander haſſen

zu können, muſs man eben Brüder ſein, – vgl. z. B. Molière's Vers:

De tous vos façonniers on n'est point les esclaves etc. und über

dieſe Verbindungsform on im Dictionnaire de l'Académie, bei Littré

und in vielen franzöſiſchen Sprachlehren; aber man überſehe dabei doch nicht,

daſs eine ſolcheVerbindung ſich auch bei geborenen Deutſchen findet, ſ. meine

Hauptſchwierigkeiten S.202a, woher ich die folgenden Belegſtellen entlehne:
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Man hatte ſich in ſeiner (vgl.: Wir hatten uns – oder ein

ander in unſerer) Art und Weiſe immer als Dieſelbigen gefunden.

Goethe 27, 251.

Man hätte als Waffenbrüder treulich neben einander gefochten,

Heine 12, 167.

Daſs man als gute Reiſegefährten der Unterhaltung freien Lauf

laſſen dürfe. O. Roquette Nov. 203.

Ich füge dazu noch folgenden Satz von Fanny Lewald:

Alle die Jahre hindurch hatte man als Nachbarn mitten im Lande

gelebt. Gartenlaube 36, 190a.

Daſs man in dem Satze von Chamiſſo die Härte ſtörender empfindet,

liegt darin, daſs hier die Mehrzahl gradezu als Satzausſage (Prädikat)

auftritt, während in den übrigen Beiſpielen ſie nur durch das gleich

ſetzende (identificierende) als angeknüpft iſt. Vgl. – zur Beſeitigung der

Härte bei Chamiſſo – etwa Wendungen wie: Damit Leute einander

recht haſſen können, müſſen ſie eben Brüder ſein – oder ganz kurz: der

ſtärkſte Haſs iſt eben der zwiſchen Brüdern; oder, wie es bei Chamiſſo

1, 21 – bei der Überarbeitung des Briefes für die „Reiſe um die

Welt“ heißt –: „Nur Brüder können einander haſſen“ u. A. m.

Nur im Vorübergehen ſei hier erwähnt, daſs Chamiſſo wenige

Zeilen nach dem eben beſprochenen Satze ſchreibt:

„Viele hegen ſim Sinne von lieben, mögen darum den

Napoleon nicht“,

vgl. das in meinem Wörterb. 1, S. 723a, als grade bei Chamiſſo oft

vorkommend belegte lieb hegen.

Doch nun zurück zu dem im Deutſchen in manchen Anwendungen

mehr oder minder auffallenden Gebrauch von Hauptwörtern in der

Mehrzahl bei Chamiſſo. Er ſchreibt z. B. in einem ſchon erwähnten

Briefe aus Metze vom 9. Dezember 1805 an Franceſon (Bd. 5, S. 105):

„Daſs Ronceval's Held, ein anderer 4xt./sig anderer Dichter, bis

zu Euren Sanden in ſeiner ewigen Größe und Herrlichkeit herrſchend

kam, fand ich herrlich.“

Es liegt ſehr nahe, hier an das franzöſiſche les sables, les brü

lantes arènes de la Libye etc. zu denken; doch vergleiche man mein

Wörterbuch 3, 850c wo es unter Sand 1a heißt (vergleiche 2a, S. 851 a):

„auch in der ſeltenen Mehrzahl (nach dem Lateiniſchen): Wo die

Fluth des Mäotis brauſet und gelbliche Sand abrollt der ſtrudelnde

Iſter. J. H. Voß Virgil's Ländl. Ged. 4, 493 V. 350. Durchglühte

Sande längs dem Aſſyrergeſtad. Derſ. Horaz 1, 165“.

34*
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vgl. hierzu Gellius XIX, 8. Ähnlich verhält es ſich mit der Mehrzahl

von Schnee (vgl. nicht bloß frz. les neiges, ſondern auch lateiniſch

nives), wie z. B. Chamiſſo ſchreibt:

„Daſs es unendliche Schneen auf ihn den Brocken ſchüttle.“ 5, 91.

„Der dunkeln mit allen ihren weißen Schneen angethanen Erde.“

S. 108 2c.

S. dazu mein Wörterb. 3, 987c, wo es unter Schnee 1 a heißt:

„Mehrz. (ungewöhnlich von Stoffnamen), z. B. – nach dem Fran

zöſiſchen –: Es fallen unendliche Schneen. Chamiſſo 5, 113; 115 u.

ö.: aber auch: Lieget unter kalten Schneen (–s-) | ſicher nicht die

goldne Saat? Herder 16, 105. So aber die Schneen fallen. Döbel,

Jägerpractica 1, 30b. Winter mit öfteren Neuen (friſchen Schneen)

3, 120b und (von der Zahl der Schneefälle): Anno 89 hat's 60 Schnee

geſchnieben. Spindler, Vogelhändler v. Imſt 1, 257, hochdeutſch ge

wöhnlich: 60 mal geſchneit, iſt 60 mal Schnee gefallen“ u. ſ. w.

Auch in Bezug auf das Geſchlecht der Hauptwörter finden ſich bei

Chamiſſo in den Briefen aus der Jugendzeit einzelne Abweichungen von

der Regel, z. B. wenn er am 15. Auguſt 1804 an de la Foye ſchreibt

(Bd. 5, S. 36):

„Daſs nicht die Gemeinheit ein ſtatt einen Laut des Tadels

über dich erheben dürfe“.

Beſonders beachtenswerth aber und bezeichnend für das Verhältnis

Chamiſſo's zu ſeinen beiden Mutterſprachen ſcheint es mir, daß er das

im Franzöſiſchen natürlich männliche Hauptwort le chef im Deutſchen

als ſächliches gebraucht, wie ich nicht bezweifle, beeinfluſſt durch die

entſprechenden deutſchen Wörter: das Haupt, das Oberhaupt. Er ſchreibt

im Oktober 1805 (Bd. 5, 89):

„Ich gehe denn ſchuldigerweiſe hin, auch das Kompagniechef war

geladen“ – und am 4. Dezember 1805 (S. 102):

„Das Kompagniechef nämlich, welches ſehr ſchlecht eingeniſtet war,

. . war . . . erſchienen . . . . Am letzten Tage, als an welchem ein

königlicher Abſchiedsſchmaus nebſt reichem Punſch bereitet war, erſchien

es wieder, auf daſs es Abſchied nähme“ u. ſ. w.

Und mit dieſem ſtreng feſtgehaltenen es geht es dann noch eine

ganze Seite weiter.

Hieran ſchließt ſich wohl füglich die folgende Mittheilung von

Rauſchenbuſch, einem jungen Studierenden, der, von Freiligrath empfohlen,

Chamiſſo bei der Herausgabe des Muſenalmanachs Hilfe leiſtete. Rauſchen

buſch berichtet (Bd. 6, S. 201):
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„Als er die Überſetzung des Puſchkin'ſchen Liedes vollendet hatte,

gab er es ſie? mir, um den letzten Vers, der ihm nicht geſchmeidig

genug ſchien, zu verbeſſern. Ich ſchlug ihm eine Änderung vor, worauf

er auch einging. Dabei war es mir merkwürdig, daſs er ſich, laut

denkend, die Gedanken erſt in franzöſiſcher Sprache zurecht ſetzte und

dann erſt an den deutſchen Vers ging. Überhaupt fand eine ſeltſame

Verbindung beider Sprachen in ihm Statt; ſo zählte er z. B. ſtets

franzöſiſch.“

Dies beſtätigt in einer Anmerkung auch Hitzig, der an einer andern

Stelle (S. 103) berichtet:

„In der Nacht vor ſeinem Tage ſprach er Chamiſſo unausgeſetzt

in ſeiner Mutterſprache, franzöſiſch, was er ſonſt ohne beſondere Ver

anlaſſung nie zu thun pflegte.“

Von dem Schriftſteller aber und namentlich von dem Dichter ver

langte Chamiſſo unerbittlich als Erſtes reines, richtiges Deutſch. In

einem ſeiner Jugendbriefe (vvm 20. Januar 1805) ſchrieb er an ſeinen

Buſenfreund und Landsmann de la Foye, Bd. 5, S. 57:

„Noch ſoll ich Dir über Deine Stanzen ſprechen; nun, da gilt wieder

Alles, was ich von den Sonetten Dir geſagt habe, nnd für als das

Erſte: unbarmherzig, unbarmherzig, höreſt Du, lerne Du mir Deutſch,

ſage ich, und richtig deklinieren und flektieren auf allen Wegen, vorher

läſſt ſich Nichts anfangen, vorher ſollſt Du mir Nichts wieder antaſten.

Lerne nur hübſch fleißig und artig, welche Fälle regiert werden von den

Präpoſitionen und den Verben und welchen Geſchlechtes die Wörter ſind;

dann rücken wir zur Arbeit. Das ärgert mich denn“, vielleicht ſollte

ſtatt des Kommas nach denn ein Semikolon davor ſtehen „Deine

Stanzen ſind ſehr gut, ja wahrlich, wäre es nur nicht ſo ſchwer, die

verdammten Flecke wegzuputzen – Genitiv: des Verlangens, des Strebens

u. ſ. w., man umranket nicht ſich um Etwas, man umranket Etwas

nur, „der Liebsgebäude, der Liebe Gebäude“ u. ſ. w.

Hiernach (ſ. den Schluſs) würde es wohl auch Chamiſſo ſelbſt nicht

zur Nachahmung empfohlen haben, wenn er einmal Bd. 5, S. 256 (in

einem Briefe aus Paris vom 18. Juni 1810) an Fouqué ſchreibt:

„Pflichtswegen“ (ſtatt: der Pflicht wegen – oder: aus Pflichtgefühl,

um der Pflicht zu genügen, oder Ähnliches), obgleich ſich hier das an

gehängte s einigermaßen rechtfertigen läſſt durch Das, was ich in meinen

Hauptſchwierigkeiten S. 329a und b unter den Titelköpfen Wegen 4a

und Weibliche Hauptwörter 2 geſagt. Noch weniger aber würde

Chamiſſo die namentlich in ſeinen Jugendbriefen nicht ſelten vorkommen
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den Imperative, in welchen die Umwandlung des ſtammhaften e ſtark

formiger Zeitwörter in i unterblieben iſt, haben empfehlen oder auch nur

damit entſchuldigen wollen, daſs auch geborene Deutſche – und darunter

anerkannte Schriftſteller – ſich derartige Nachläſſigkeiten nicht ſelten

zu Schulden kommen laſſen (ſ. die einzelnen Zeitwörter in meinem

Wörterbuch, wie in der nach dem ABC geordneten Zuſammenſtellung

in meinen „Deutſchen Sprachbriefen“, in der Beilage zum 15. Brief).

Chamiſſo alſo ſchreibt z. B. Bd. 5, S. 46 (im Herbſt 1804):

„Vergeſſe“ (ſtatt: vergiſs „Du nicht des innig Dich liebenden

Freundes“,

und ebenſo S. 48 (im November 1804):

„Mein Stammbuch vergeſſe Du nicht“;

ferner S. 67 (26. Mai 1805):

„Schelte Du mich ein Weniges“;

auch noch S. 276 (Ende Auguſt 1810):

„Verfechte meine Sache ſo gut Du kannſt“ –

wie S. 300 (14. Januar 1811):

„Empfehle mich Herrn v. Brieſt . . . . empfehle mich Allen!“

und Bd. 6, S. 27 im Herbſt 1815 (auf ſeiner Reiſe um die Welt):

„Lebe wohl, mein Ede, und wenn ich Dir von der hohen See

düſteres Zeug zuſammengeſchwatzt habe, ſo ſehe mich nun am

Fuße der Palmen* c.“

und noch im April 1824 S. 148 an de la Foye:

„Wenn Schlechtendal . . . Dir einige Tage zu ſchenken möglich

macht, ſo nehm' ihn, wie mich ſelbſt, auf“ 2c.

In Bezug auf die Umwandlung der Zeitwörter ſei noch bemerkt,

daſs Chamiſſo in ſeinen früheſten Briefen für das unecht oder trennbar

zuſammengeſetzte zurückkehren nicht nur das verkürzte rückkehren

ſetzt, ſondern dies auch als echte oder untrennbare Zuſammenſetzung

behandelt. Er ſchreibt im Dezember 1804 an Varnhagen:

„Sehr brav iſt Deine Elegie. Der Anfang vielleicht dehnt ſich

etwas und rückkehrt auf ſich ſelber.“ Bd. 3, S. 51

und noch ein Jahr ſpäter (4. Dezember 1805), S. 101:

„Dann rückkehr' ich zu der engen Kammer“ c.,

ſ. mein Wörterb. Bd. 1, S. 887c und beſonders meine Hauptſchwierig:

keiten S. 237b.

* Vgl.: Aber ſehe zu, wie du es einſt vor dem Heiligen verantworten kannſt.

Wilh. Hauf (herausg. v. Schwab) 2,296. Ich komme auf dieſe falſchen Imperative

gelegentlich an anderer Stelle zurück.
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Das, was ſich in meinen Aufzeichnungen über die Steigerung

findet, ſchließt ſich an Das, was ich darüber in meinen Hauptſchwierigkeiten

S. 261 ff., namentlich in Nr. 2 über die doppelte Steigerung geſagt,

vgl. auch S. 34a und meine Zeitſchrift für deutſche Sprache I S. 417 ff.,

namentlich die Fußanmerkung auf S. 419. Ich habe hervorgehoben,

daſs von allerliebſt, als einem abſoluten Superlativ, auch eine ſcherz

hafte Steigerung vorkommt z. B.: Es wäre allerliebſt –, doch nein,

es wäre noch allerliebſter, wenn Ihr Freund vorher zu uns käme.

Arn. Ruge Novellen 253, vergl. auch – ohne Scherz – als einen

neuen Superlativ von dem als Poſitiv behandelten Superlativ – bei

Chamiſſo 6, 174 aus einem Brief vom 23. Dezember 1837:

„Der letzte Sohn, ſo ſchwach nach ſeiner Geburt, iſt jetzt das

allerliebſteſte Kind, das man ſehen kann“;

vergl. ferner Bd. 5, S. 131 einen Komparativ von einem (abſoluten)

Superlativ in einem Briefe an Varnhagen vom 25. April 1806:

„Dich Neuman, an den ich nicht ſchreibe und von dem ich doch

die erſten Briefe erwarte, drück' ich darum feſteſter in meine

Arme“,

ein kühner aber eindringlicherer Ausdruck, als der üblichere um ſo

feſter. Ich habe a. a. O. auch den Superlativ von beſt in einem

Scherzliede erwähnt: das Beſteſte und kann auch dazu ein Beiſpiel

des ſcherzhaften Komparativs anführen, nämlich aus Nr. 248 des

Morgenblattes für gebildete Stände vom 16. Oktober 1813, wo Radlof

S. 991b ſchreibt:

„Dichter nennen bekanntlich das Hienieden zuweilen die ſchöne

Welt; das Jenſeit aber die ſchönere. Ihnen ſehr ungleich bewieſen

einſt unſere Weltweiſen in ganzen Büchern, dieſe Welt ſei die beſte

und jetzo tröſten die Himmelweiſen uns immer mit „einer beſſeren“;

denn eine gute Welt haben mindeſtens wir in jener dieſer? wohl

ſelten erlebt. Wäre indeſſen die beſſere Welt noch vorzüglicher denn

eine beſte, ſo müſsten wir ſie die beſtere nennen.“

Überblicken wir nun die im Vorſtehenden aus Chamiſſos nicht für

den Druck beſtimmten Briefen zuſammengeſtellten Eigenheiten und Eigen

thümlichkeiten ſeiner Sprache, ſo ſehen wir auch in den mancherlei –

namentlich in den Jugendbriefen zu Tage tretenden – Unbeholfenheiten

und Fehlern doch überall das eifrige, ernſte Ringen und Streben, ſich

die ihm eigentlich fremde Sprache ganz zu eigen und zur Mutterſprache

zu machen. Eine gerechte Würdigung von Chamiſſo's Sprache würde

erfordern, daſs wir in ähnlicher Weiſe namentlich aus ſeinen für den
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Druck beſtimmten Schriften, aber auch aus den Briefen an Beiſpielen

darlegten, wie ſehr er ſich in den Geiſt der deutſchen Sprache eingelebt

und mit welcher treffenden Sicherheit und ſelbſt Kühnheit er ſie zu be

herrſchen gelernt. Doch Das darf im Allgemeinen als bekannt voraus

geſetzt werden und würde ſich auch in den dieſem Aufſatz geſteckten

Grenzen nicht ausführen laſſen. Ein Beiſpiel aber davon wenigſtens

möchte ich hier aus dem letzten Briefe Chamiſſo's an Freiligrath vom

28. Mai 1838 mittheilen. Er ſchreibt hier (Bd. 6, S. 224):

. „Ich habe mich an dieſen Muſenalmanach gewöhnt, mit dem

ich, nach einem tiefen Witz unſerer lieben Sprache, meine liebe Noth

habe.“

Das iſt ſo vollſtändig deutſch gedacht, daſs man es nach ſeinem

Vollgewicht in irgend einer anderen Sprache, namentlich im Franzöſiſchen,

ſchwerlich wird - wiedergeben können. (Vergl. mein Wörterb. 2, 126a

unter Lieb I 1.)

Aber – Das möchte ich noch beſonders hervorheben und möglichſt

allen deutſchen Schriftſtellern eindringlichſt ans Herz legen – der deutſche

Schriftſteller Chamiſſo hat auch ſehr viel von den franzöſiſchen Schrift

ſtellern gelernt. Wir haben ſchon oben von Hitzig gehört, wie viel

Gewicht Chamiſſo auf Das legte, was man in dem Geſellſchaftsſaal der

Staël une bonne rédaction (etwa: eine gute, ſcharfe Faſſung der

Gedanken) nannte, und Chamiſſo ſelbſt ſchreibt in einem Briefe aus

Chaumont Ende Auguſt 1810 an Fouqué (Bd. 5, S. 276):

„Von hier werd' ich binnen Kurzem zu de Barante, préfet de la

Vendée, auteur du livre sur la littérature du XVIII siècle, ziehen

und dort das Buch Schlegel's weiter fördern; es iſt eine ewige Arbeit.

Ein Buch franzöſiſch zu ſchreiben, wird hier gar nicht auf die leichte

Achſel genommen. Die Staël korrigiert zwei Abſchriften und drei

Korrekturen ſelbſt durch und ſchreibt jedes Mal Vieles ganz neu, ſie

zieht dabei mehrere Freunde zu Rathe; ſo halten's alle Franzoſen.

Chateaubriand läſſt für ſich ganz abdrucken, anſtatt abſchreiben zu laſſen.

Das iſt ſehr gut, und die Bücher werden korrekt; die Deutſchen werden

nur Das nicht.“

Daſs freilich die erſten Niederſchriften auch bedeutender und be

rühmter franzöſiſcher Schriftſteller ſehr wohl einer ſorgſamen Durchſicht

und Verbeſſerung bedürfen, möge hier zum Schluſs eine ſehr ergötzliche

Mittheilung aus Hitzig's Buch beweiſen, welche ernſte Deutſche nicht ohne

Lächeln werden leſen können. Chamiſſo ſpricht in dem erwähnten Briefe

von einer ſogenannten petite poste im Saal der Frau von Staël.
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Man ſaß, ſagt dazu Hitzig, am grünen Tiſch . . . und . . . unterhielt

ſich ſchriftlich unbelauſcht mit Einzelnen, indem ſich Fragen und Antworten

auf Streifen Papier an einander reihten, die zwiſchen je Zweien hinüber

gereicht wurden. Solcher Blättchen fanden ſich viele unter Chamiſſos

Papieren vor und Hitzig theilt davon eine Anzahl in einer Beilage

(Bd. 5, S. 385–391) mit. Auf einem dieſer Blättchen ſchreibt Chamiſſo

u. A.: Croyez-vous que je puisse jamais appartenir à la France

autrement que les signes noirs à la Malmaison? Er will damit

ſagen, daß er in Frankreich immer eben ſo ein Fremdling bleiben werde,

wie die chineſiſchen ſchwarzen Schwäne in Malmaiſou. In der Antwort

berichtigt ihn die Staël belehrend: Les signes s'écrivent ainsi – les

cignes und nun muſs erſt der Deutſche Hitzig in einer Fußanmerkung

hinzufügen: „So auch nicht, ſondern – cygnes.“

Ich ſehe, die Leſer lächeln und mit dieſem heitern Eindruck will ich

dieſen Aufſatz ſchließen.

Sprachliche Bemerkungen zu Fr. [d. i. Dorothea Schlegel's

Uberſetzung der Corinna von Frau v. Staël (Berl. 1807).

(Schluſs, ſ. Heft 11 S. 464–468.)

17. S. 297: „Zu jeder Stunde ſah man die weißgekleidete Brüder

ſchaft mit verhüllten Geſichtern durch die Straßen von Rom ziehen,

um die Todten zur Kirche zu begleiten; man möchte ſagen, es ſind

Geiſter, welche die Todten tragen; dieſe werden mit entblößtem An

geſicht auf eine Art von Tragbahre gelegt“ 2c. Hier könnte es in der

erſten hervorgehobenen Stelle, wie in der zweiten, ebenfalls in der Ein

zahl heißen: mit verhülltem Geſicht (vgl. in dieſer Zeitſchrift II, 132

und das dort Angezogene), wie in der Urſchrift beide Mal die Einzahl

ſteht (le visage voilé . . .; à visage découvert). – Über den Reim in

den Worten: „man könnte ſagen, es ſind Geiſter, welche die Todten

tragen, ſ. den Aufſatz in dieſer Zeitſchr. I, 508 ff. und vgl.: „man

könnte ſie für Schatten halten, welche die Todten tragen“ (on dirait

que ce sont des ombres qui portent les morts).

18. S. 298: „Sie flehte ihn an, Rom zu verlaſſen. Als er Dies

auf die entſchiedenſte Weiſe ausſchlug, that ſie ihm den Vorſchlag, mit

ihm nach Venedig zu reiſen und hierin willigte er mit Freuden; denn

für Corinna bebte er, als er ſah, wie die Anſteckung täglich ſtärker um

ſich griff“, – vgl. die Regel der ſtrengen Sprachlehrer, wonach hierin,
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wie darin = in mit dem Dativ, hierein und darein = in mit dem

Accuſativ; aber der bisherige Sprachgebrauch duldet in Fällen, wie der

vorliegende, noch immer auch ein hierin, darin ſtatt des regelrechteren

hier ein, darein. Die umgekehrte Verwechslung dagegen wird allgemein

als ſtörend und ſprachwidrig empfunden, obgleich ſie ſich (ſ. meine Haupt

ſchwier. S. 87b) ſelbſt bei Goethe findet:

Sollte ſtichdunkel ſein,

Denn 's ſind viel Lichter drein.

7, 125 (Jahrmarktsfeſt zu Plunderweilen).

Ich ſchielte neulich ſo hinein,

Sind herrliche Löwenthaler drein. 11, 160 (Fauſt I).

wozu ich auch noch aus Scheffel's „Trompeter“ den Vers hätte fügen können:

Jenſeit der Alpen liegt ein Grab,

Gegraben am grünen Rhein.

Drei rothe Röslein blühen darauf,

Seine Liebe liegt darein c.

Doch Dies nur im Vorübergehen! Hauptſächlich hervorheben wollte

ich, daſs Schlegel's Überſetzung ſich unnöthig allzuweit von der Urſchrift

entfernt, vgl.: Elle le supplia de quitter Rome. Il sy refusa de la

manière la plus absolue; alors elle lui proposa d'aller ensemble à

Venise; il y consentit avec bonheur; car c'était pour Corinne qu'il

tremblait, en voyant la contagion prendre chaque jour de nouvelles

forces. Sie flehte ihn an, Rom zu verlaſſen. Er weigerte ſich aufs

entſchiedenſte; da ſchlug ſie ihm vor, zuſammen nach Venedig zu gehen.

Mit Freuden willigte er ein, denn Corinna's halber zitterte er, da er

die Anſteckung täglich ſtärker um ſich greifen ſah.

19. S. 299: „Sie bat ihn, durch Ancona zu reiſen und gab ihm

einen dem Anſchein nach wichtigen Auftrag in dieſe Stadt“, elle le

priait de passer par Ancone, ville pour laquelle elle lui donnait

une commission qui semblait importante“. Ich würde hier lieber ſtatt

durch abweichend vom Franzöſiſchen über geſetzt haben und umgekehrt

für das von dem Franzöſiſchen abweichende in (mit dem Accuſativ, vgl.

meine Hauptſchwier. S. 230b ff., Nr. 2d) für wie in der Urſchrift.

20. S. 302: „Er warf ſich ihr mit ſolcher Heftigkeit, mit ſolcher

Rührung in die Arme, die er noch in keinem Augenblick ſeines Lebens

empfunden hatte.“ Hier wird zuerſt jeder Leſer oder Hörer das hervor

gehobene bezügliche Fürwort die auf kein andres Wort beziehen als auf
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das unmittelbar vorhergehende die Arme und ſich unangenehm enttäuſcht

fühlen, wenn er durch das Folgende ſeines Irrthums gewahr wird;

außerdem entſpricht dem vorangegangnen ſolch nicht das einfache bezüg

liche Fürwort; es hätte heißen müſſen: wie er ſie noch in keinem Augen

blick . . . empfunden hatte – Frau von Staël hat ſtatt ſolch den unbe

ſtimmten Artikel: Il se jeta dans ses bras avec un transport, avec un

attendrissement qu'aucun moment de sa vie ne lui avait encore fait

éprouver und im engen Anſchluſs daran hätte es auch im Deutſchen

heißen können: Er warf ſich ihr in die Arme mit einer Heftigkeit, einer

Rührung, die ihn noch kein Augenblick ſeines Lebens hatte empfinden laſſen.

21. S. 303: „Während acht Tage war ſie in der größten Gefahr“,

vgl. 330: „Während zweier Tage fuhren ſie an den Ufern . . . hin“.

In dem zweiten Satz iſt der von während abhängige Genitiv auch der

Form nach an der Endung des Zahlwortes erkennbar, nicht ſo in dem

erſten Satze. Ich halte es für angemeſſen, hier aus meinem Lehrbuch

der deutſchen Sprache für Schulen (Dritte Stufe, § 90, 5) das Folgende

herzuſetzen:

„Manche der Präpoſitionen mit dem Genitiv finden ſich auch –

doch im Allgemeinen weniger empfehlenswerth – mit dem Dativ ver

bunden. Doch iſt dieſer berechtigt, wo der Genitiv ſeiner Form nach

(bei artikelloſen Hauptwörtern im Plural) nicht erkennbar iſt oder wenn

vor dem abhängigen Subſtantiv ein ſächſiſcher Genitiv ſteht“ c., ſ. die

dort erörterten Beiſpiele; danach würde man in dem 1. Schlegel'ſchen

Satz auch ſetzen können: „Während acht Tagen“, wenn man nicht über

haupt eine etwas andre Ausdruckweiſe wählen will, vgl.: Während

ganzer (oder voller) acht Tage –; während einer Woche; – acht

Tage lang c. Vgl. auch Zeitſchrift II S. 118 § 98.

22. S. 305: „Über ihre zukünftigen Plane waren ſie wieder in

das gewohnte Stillſchweigen geſunken“, vgl.: „Alle Bedienten ihrer

Herrſchaft wären mit ihr gereiſt“. S. 299. „Sie . . . ließ . . . ihren

Wagen und ihre Bedienten nachfahren“. S. 306 c. – ſ. über die

von mir in eckigen Klammern dem heutigen Gebrauch gemäß hinzugefügten n

meine Hauptſchwier. S. 30, Nr. 13, Anm., vgl. in dieſer Zeitſchr. II,

S. 61, § 87 c.

23. S. 316: „Corinna ließ Alles auf ihn ankommen, wie ein er

gebenes Opfer; ſie begeiſterte ſich in ihrem Schmerz mit den Auf

opferungen ſelber, die ſie ihm machte“ Mc. = Corinne s'en remettait

à lui comme une victime résignée; elle s'exaltait à travers ses

peines, par les sacrifices mèmes quelle lui faisait. Das Hervorgehobene
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iſt eine zu wörtliche Überſetzung aus dem Franzöſiſchen, vgl. Brandſtäters

Gallicismen S. 97, wo es heißt: „Ein Opfer machen (faire une sacrifice)

ſtatt bringen: Rahel an Fouqué 1, 448: wenn ich Ihnen die Größe

des Opfers verſtändlich machen wollte, welches ich mache.“ In dem

Satze der Frau v. Staël kommen zwei ſinnverwandte Ausdrücke vor, für

die ich auf Sachs-Villatte's Wörterb. 1, 1382a verweiſe: Vercingétorix

s'était paré comme la victime pour le sacrifice (er hatte ſich wie

das Schlachtthier zum Opfer geſchmückt. Die Schlegel hat, um das

ſchon für victime geſetzte Opfer nicht zu wiederholen, am Schluſs von

Aufopferungen, die ſie ihm machte, geſprochen, was freilich mehr

franzöſiſch als deutſch iſt; ſie hätte vielleicht dafür ſetzen können: ſie be

geiſterte ſich mitten in ihrem Schmerze grade mit Dem oder vielleicht

beſſer: an Dem – oder: durch Das, was ſie ihm opferte; man

vergleiche noch folgende etwas freiere Übertragung: Corinna, wie ein

ergebenes Opferlamm, ſtellte Alles ganz ihm anheim uud fühlte ſich

mitten in ihrem Schmerz grade durch Das, was ſie dem Geliebten

opferte, . . . erhoben und begeiſtert.

24. S. 321: „Die Pferde hielten; Lord Nelvil ſtieg zuerſt heraus,

er fühlte die Schärfe des kalten Windes, den er im Wagen nicht

bemerkte“, – wofür es im Deutſchen wohl richtiger im Plusquam

perfekt heißen würde: bemerkt hatte, obgleich hier auch im Franzöſiſchen

das Imperfekt ſteht: il sentit levent froid qui soufflait avec àpreté,

et dont il ne s'apercevait pas dans la voiture.

25. S. 325: „Oswald war immer erſtaunt, wenn er Corinna ſo

ſprechen hörte, daſs ſie zu derſelben Zeit ſolcher Leidenſchaft fähig ſein

und über ihre eigenen Gefühle ſchweben konnte, indem ſie dieſelben be

urtheilte.“ Im Anfang verdient vielleicht die Stellung den Vorzug:

Oswald war, wenn er Corinna ſo ſprechen hörte, immer erſtaunt, daſs c.,

vgl.: Oswald, lorsqu'il entendait parler ainsi Corinne, s'étonnait

toujours de ce quelle pouvait &c. (ſ. u.) Über den von ſchweben über

abhängigen Biegungsfall ſ. meine Hauptſchwier. S. 295, Nr. 3, wo es

heißt: „Schweben über mit Dativ, das ſchwebende Verweilen bezeichnend

(auch bildlich), mit Accuſativ die ſchwebende Fortbewegung“ 2c., mit Bei

ſpielen, die für das Schwanken in dem Biegungsfall zeugen. Ich würde

in dem vorliegenden Falle dem Dativ den Vorzug geben, vgl. in der

Urſchrift: qu'elle pouvait tout à la fois éprouver des sentimenssi

passionnés, et planer, en les jugeant, sur ses propres impressions,

ſ im Dictionn. de l'Acad.: Planer v. n. Il se dit proprement D'un

oiseau, lorsqu'il se soutienten l'air sur ses ailes étendues, sans qu'il
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paraisse les remuer und entſprechend in meinem Wörterb. 2, 556b:

„Planen intr. . . .: 2) (frz. planer) auf einem Punkt ſchwebend ſich

in der Luft erhalten, von Vögeln, namentlich Raubvögeln, die ſo ihre

Beute erſpähen, um darauf niederzuſchießen, „wannen“ (ſ. d. u. Wannen

aar), „ritteln“ (ſ. d. u. Rittelgeier): Ich, der ich ſonſt umſchwärme den

ganzen Tag und plane wie ein Raubvogel. Goethe 34, 267“. Den von

Dor. Schlegel geſetzten Accuſativ hätte man etwa ſo zu erklären: Oswald

ſtaunte, daſs Corinna ſich über die zu beherrſchende Leidenſchaft ſchweben

den Fluges ſo hoch erheben konnte, um auf ihre eigenen Gefühle von ſo

hohem, zum Überblick geeignetem Geſichtspunkt aus urtheilend nieder

zuſchauen; in dem Dativ dagegen liegt nicht ſowohl, daſs Corinna ſich

erſt zu dem hohen Punkte der Überſchau erhebt, wie, daſs ſie mit ihrem

Urtheil ſich ſchon darauf befindet und ſich auch darauf hält. Frau Schlegel

ſchließt mit den Worten: indem ſie dieſelben beurtheilte, wo das hervor.

gehobene umſchreibende Fürwort wohl gewählt iſt, um zwei unmittelbar

aufeinander folgende ſie zu vermeiden; das durch dieſen Nebenſatz Aus

gedrückte hätte auch füglicher, wie in der Urſchrift, nicht nachhinken ſollen;

und ſo würde ich nach allem Geſagten den Satz im Deutſchen etwa ſo

geſtalten: Oswald war, wenn er Corinna ſo ſprechen hörte, immer er

ſtaunt, daſs ſie ſo leidenſchaftlich empfinden und gleichzeitig doch mit

ihrem Urtheile über ihren eignen Gefühlen ſchweben konnte.

Hiermit aber mögen dieſe vielleicht ſchon zu ausführlich gewordenen

ſprachlichen Bemerkungen zu der Überſetzung Dorothea Schlegel's –

jedenfalls wenigſtens fürs erſte – geſchloſſen ſein.

Was iſt klaſſiſch?

Von R. Raab (vgl. S. 350)

Zweite Plauderei.

Oft wird klaſſiſch als Gegenſatz von romantiſch, von natura

liſtiſch u. ſ. w. angewendet. Den Geſammtinhalt der Romantik hat

bekanntlich Novalis in dem Roman „Heinrich von Ofterdingen“ als die

„unendliche Sehnſucht“ aus der ſchnöden proſaiſchen Wirklichkeit nach

einem nirgends vorhandenen (idealen) Zuſtande der Glückſeligkeit ge

kennzeichnet. Als das reinſte Erzeugnis der ganzen romantiſchen

Litteratur hat man vielfach Joſeph v. Eichendorff's Novelle: „Aus dem

Leben eines Taugenichts“ bezeichnet.

Für Rudolf v. Gottſchall iſt Hölderlin wegen der Sehnſucht,
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des romantiſchen Hinausſtrebens nach einem Jenſeits, eine „durchaus

unklaſſiſche Natur“.

Adalbert Meinhardt ſchreibt in ſeiner Novelle „Weſshalb“ (Weſter

mann's Illuſtr. Deutſche Monatshefte, December 1887): „Die Jella

hatte, weil es ihr gerade in die Hand fiel und vielleicht auch, um

des Guſtl unklaſſiſchen Geſchmack nicht durch ernſte Muſik zu

ermüden, ihr ein Heft mit einem kurzen modernen Salonſtück vorgelegt.“

Italien heißt das klaſſiſche Land der Kunſt, Spanien das

klaſſiſche Land der Romantik, England das klaſſiſche Land der Freiheit

Riehl weiſt auf „klaſſiſche Perioden des Kulturlebens

der Nationen“ hin.

Wir begegnen ſchon im vorigen Jahrhundert recht eigenthümlichen

Wendungen. So beehrt Jean Paul frühreife Dichterjünglinge mit dem

Spottnamen „klaſſiſche Jungen“.

Heute darf man zwar im Allgemeinen „klaſſiſch“ durch „zum

Vorbild tauglich“ erſetzen. Das Wort wird indeſs auf Gebiete bezogen,

von wo „Muſter“ nicht hergeholt werden ſollten.

„Klaſſiſche Naivetät“ mag noch hingehen. Auch laſſe ich mir

noch den „klaſſiſchen Schwärmer“ gefallen, den Rudolf v. Gottſchall aus

Hölderlin's „Hyperion“ herausſchält.

Aber von „klaſſiſcher Grobheit“ und „klaſſiſchem Wahnſinn“

zu ſprechen, iſt doch recht gewagt. Gottſchall nennt Hölderlin's Wahn

ſinn deshalb einen klaſſiſchen, weil der Irrſinnige noch Chiron und

Ganymed beſang.

Aus der „klaſſiſchen Grobheit“ klingt ſchon eine Bedeutung heraus,

welche mehr und mehr die Oberhand gewinnt, nämlich: außerordentlich,

ungewöhnlich, außerhalb der ausgetretenen Geleiſe. So ſagen wir: „Er

bewahrt in allen Lebenslagen eine klaſſiſche Ruhe.“ In einem Ber

liner Bericht der Magdeburgiſchen Zeitung (Nr. 553) vom 26. November

1887 kommt die Stelle vor: „Die mediciniſche Welt erblickt in dem

Leiden des Kronprinzen einen klaſſiſchen Fall, der ſie anſpornt, das

Außerſte in diagnoſtiſcher wie therapeutiſcher Beziehung zu leiſten.“

Empfängt ein Vorgeſetzter von einem Untergebenen einen von an

klägeriſchen Ausfällen wimmelnden Brief, ſo wird er ausrufen: „Iſt Das

nicht klaſſiſch?“ im Spott, wie „gelungen, großartig“, d. h. unerhör

– und ähnlich die wirtſchaftliche Hausfrau, wenn ſie z. B. ſieht, wie die

Köchin einen Topf mit Gemüſe ohne Waſſer aufs Feuer geſtellt hat.

In der durch edle Sprache ſich auszeichnenden „Geſchichte der

deutſchen Litteratur“ von Wilhelm Scherer kommt auf Seite 615 fünf
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mal das Wort klaſſiſch vor. U. a. in Verbindung mit Mode: „In

Goethe's kräftigem Mannesalter drängte ſich die Antike über alle anderen

äſthetiſchen Intereſſen hervor. Deutſchland und Europa wurden der

klaſſiſchen Mode unterworfen. Man darf ſagen: der Geiſt Winckel

mann's regierte den allgemeinen Geſchmack.“ Der Sinn ergiebt ſich aus

dem Zuſammenhange. Die Liebe zum klaſſiſchen Alterthum, welche Winckel

mann durch ſeine Schriften geweckt und genährt hatte, war die herr

ſchende Richtung.

Aber auch in der Bedeutung „tonangebend“ wird „klaſſiſch“ mit

„Mode“ zuſammengeſtellt.

Hedwig Dohm ſchreibt in ihrer feſſelnden Novelle „Verfehltes Leben“

(Weſtermann's Monatshefte für Februar 1888):

„Er bewunderte die „beinahe klaſſiſche Grazie, mit der ſie den kleinen

Kopf auf dem ſchlanken Halſe trug.“ Hier werden wir „klaſſiſch“ mit „voll

endet ſchön“ wiederzugeben haben. „Grazie“ wäre ſo leicht durch „An

muth“ zu erſetzen geweſen. Leider aber gefällt ſich die Verfaſſerin, die

das Deutſche wunderſam beherrſcht, und deren Sprachgewandheit für

mich ſchon oft die Quelle wahren Genuſſes geworden iſt, in unnöthigen

Anleihen bei fremden Sprachen, ſ. in jener Novelle z. B.: Dorfmiſeren,

Saiſontitanen, melodramatiſche Augen, konventionelle Lüge, ſenſationell,

viſionäres Lächeln, Skepticismus, Optimismus – neben peu à peu und

femmes incomprises! Nicht ſelten wird „klaſſiſch“ zu einer recht über

flüſſigen und ſchmuckloſen Zugabe. Mattheſius erwähnt z. B. „ſilbern

Trinkgeſchirr, das ſein Greiff und Rädlein hat, welches man eine Wind

mühl nennt, und da Einer nicht den Wein heraustrinket, weil das

Rädlein umlauft, muſs er's noch einmal trinken.“ Derſelbe Verfaſſer

bezeichnet* Holland, wo ſolche Becher ſehr beliebt waren, als das „klaſſiſche

Land der Windmühlen“. Wer möchte hier das Beiwort vertheidigen?

Man ſieht, der Begriff „klaſſiſch“ läßt an Verſchwommenheit Nichts

zu wünſchen übrig. Die „Klaſſicität“ hat einen großen Magen, der

Beklemmungen und Unſicherheiten verurſacht.

An jeden der freundlichen Leſer richte ich die Bitte, den wäſſerigen

Fremdling über Bord zu werfen in das Element, wohin er gehört, und

die von mir angegebenen, oder ſonſt entſprechende, volksthümliche, d. h.

deutſche Wörter zu wählen**.

* Wo? Der Herausgeber.

* Über classique ſagt der Dictionnaire de l'Académie u. a.:

„ll se dit Des auteurs du premier rang, qui sont devenus modèles dans

une langue quelconque. Platon, Aristote, Homère, Démosthène etc. sont des
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Zu einem Gedicht Paul Fleming's.

(Schluſs, ſ. Heft 11 S. 479–484)

V. 41 ff.: „Ich achte Deſſen nicht, daſs er von höherm Stamme

als ich geboren iſt. Dies eben macht die Flamme, daſs ich mehr

ſiegen will, indem er größer iſt an Ahnen, nicht an Muth“, – vgl.

als Umſchreibung etwa: Auf ſeine höhere Geburt nehme ich keine Rück

ſicht, vielmehr feuert mich gerade der Umſtand, daſs er mir an vor

nehmen Ahnen, aber nicht an Muth überlegen iſt, dazu an, mich ihm

als Sieger überlegen zu zeigen. Der Ausdruck: „Dies eben macht

die Flamme“ für: „es flammt oder feuert mich an“ iſt ein nicht

gewöhnlicher.

V. 44: „Ein dapferer ſ. V. 15 Geiſt erkieſt ihm bei Wilh.

Müller geändert in ſich, ſ. V. 30 ſtets ein Höhers bei Wilh. Müller:

Höh’res, ſ. meine Hauptſchwier. S. 153b Nr. 3a aus, mit dem er

möge ringen.“ Das erkieſt am Schluſs von V. 44 reimt hier auf

das den vorangehenden Vers ſchließende iſt, vgl. denſelben Reim z. B.

S. 22 V. 255/6:

„Der Mörder wird er kieſt

Für Den, der doch für ſich das wahre Leben iſt“

und z. B. auch bei Opitz:

„ſo lieb Geſundheit iſt,

So lieb wird auch ein Arzt für andere auserkieſt

1, 186; 178/9; 246 c.; 2,46 c, vgl. bei dieſem z. B. auch Reime

auteurs classiques. – Boileau est un de nos premiers classiques. Ouvrage clas

sique: Ouvrage qui a soutenu l'épreuve du temps, et que les hommes de goüt

regardent comme un modèle. Classique se dit quelquefois, par extension, Des

auteurs, des ouvrages qui font autorité en quelque matière. L'ouvrage de ce

jurisconsulte, de ce médecin, est devenu classique. Il se dit également, dans les

Arts d'imitation, De ce qui rappelle la manière antique, ou De ce qui est conforme

aux règles strictes de l'art.“

Wir erfahren auch, was wir unter La terre classique de la liberté zu denken

haben: „Das Land, deſſen Geſchichte und Geſetze den Menſchen, welche die Mittel zur

Begründung und Erhaltung der Freiheit ſuchen, am meiſten Aufklärung (lumière) bieten.“

Librairie classique und Exercices classiques übertreffen uns noch.

Wir kennen keine „klaſſiſche“ Buchhandlung, eben ſo wenig „klaſſiſche Übungen“ in

der Schule.

Nach Webster, Complete Dictionary of the Engl. Language, iſt das engliſche

classical als superior in dignity or authority, especially in literature or art, a

classical style als chaste, pure, refined, aufzufaſſen.
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wie „ausgeriſſen, verlieſſen“ 1, S. 190; „Seitenſpiel, will S. 191;

„wil, Ziel“ S. 215 u. A. m., ſ. bei Fleming, Tittm. z. B.: „ihn,

hin“ S. 11 V. 71/2; „Apfelbiß, ſtieß“ S. 16 V. 39, 40; „Medicin,

hin“ S. 24 V. 343/4; „nicht, Liecht“ S. 25 V. 379/80; „Ziel, wil“

S. 63 V. 5/6 u. Ä. m.

Die ſchleſiſchen Dichter vernachläſſigen bei ihren Reimen nicht bloß

die Unterſcheidung zwiſchen geſchärftem und gedehntem i, ſondern ver

miſchen auch außerdem noch den Laut des i mit dem verwandten des ü,

ſ. V. 7/8; 49/50 und vgl. z. B. aus Opitz:

„wann des Teuffels Liſt

Sich an vns machen wil, laß vns ſeyn wol gerüſt.“ Bd. 1, S. 75 – und:

„O Alpha ſey gelobt, der du das erſte biſt

Vnd auch das letzte Gut, Omega ſey gegrüßt.“ S. 78 1c.

„Das edle Haar, mit dem du, Liebſte, blühſt,

Hat einen Glanz wie Königs purpur iſt.“ Bd. 2, S. 32;

aber, wenn Opitz ſonach ſich in Bezug auf die Ausſprache des i einer

ſeits nicht eben ſehr feinhörig erweiſt, ſo will er doch andrerſeits grade

für dieſen Laut eine Unterſcheidung machen und beobachtet wiſſen, die

ihm nachzuempfinden und zu begreifen wenigſtens ich zu ſtumpfſinnig

bin. Es handelt ſich um folgende Stelle aus Opitzens Poeterey (herausg.

v. Witkowski). „Hier, weil das ein lehret wie s, das in be

ſcheret wie y geleſen wird, kann ich vor beſcheret das wort verehret

ſetzen. So ſchicken ſich auch nicht zuſammen entgegen vnd pflegen,

verkehren vnd hören: weil das ö von vnns als ein s, vnd die

mitlere ſylbe im verkehren wie mit einem y geleſen wirdt. So kan

ich auch iſt vnd biſt wegen des vngleichen Lauts gegen einander nicht

ſtellen.“ S. 176.

Der Herausgeber verweiſt in einer Anmerkung auf ſeine Ein

leitung S. 56, wo er allerdings über die Verſchiedenheit des offenen

und des geſchloſſenen e ſpricht, mit welchem letztern im Munde der

Schleſier das ö vollſtändig übereinlaute; aber über die Verſchiedenheit

des Lautes iſt und biſt ſchweigt er ſich vollſtändig aus. Es würde

mich ſehr freuen, wenn die Beſprechung hier einen Kundigen zur Auf

klärung des – wohl nicht mir allein – dunklen Punktes anregte.

Jedenfalls hat Fleming an den Reimen iſt und biſt keinen Anſtoß ge

nommen. Hier finden wir z. B.:

„Ach eile, weil die Nothietzt in dem höchſten iſt,

Weil Du mein' ein'ge Hülf und ſtarker Beiſtand biſt. S. 7 V. 59/60.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg. 3
5
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und eben ſo S. 11 V. 83/4; S. 14 V. 19/20; S. 29 Nr. 7 V. 15/6 c.,

vgl. z. B. bei Goethe:

„Und bleibſt du endlich, wie du biſt,

So ſagen ſie, daſs Nichts an dir iſt.“ Bd. 2, S. 249; Bd. 11, S. 80 c.

Ich muſs geſtehen, daſs Dies für mein Ohr vollkommen reine

Reime ſind, eben ſo wie Chriſt als Reim auf iſt, Fleming S. 27

V. 427/8; friſſt auf biſt S. 8 V. 35/6 und S. 9 V. 23/4 und auf

iſt S. 20 V. 195/6 c., vgl. dagegen als unreine Reime: müſſt und

iſt, ebd. V. 183/4, ferner z. B.:

Da haſt du, mehr als Freund, auch mich mit dir genommen,

Ein Zeuge meines Thuns, das, wie gering's auch iſt

Jedoch mein Deutſchland itzt nicht ohne Liebe lieſt. S. 53 V.88/9,

wo das letzte Wort „liſt“ geſchrieben und – nach weit verbreiteter mund

artlicher Ausſprache – ſo, d. h. mit geſchärftem I-Laut, auch wohl

von dem Dichter geſprochen worden iſt.

Bei Opitz findet ſich, womit ich dieſe längere Abſchweifung ſchließen

will – auf biſt als Reim ſehr häufig das Hauptwort Liſt, z. B.

Bd. 1, S. 89; S. 135; Bd. 2, S. 113 V. 162/4; S. 134 V. 891/2;

S. 224; S. 253 V. 323/4 2c.; ferner das Hauptwort Friſt z. B.

Bd. 1, S. 77 und das Zeitwort friſſt S. 262 V. 603/4 (gereimt mit

Liſt S. 256 V. 411/2) 2c., vgl. mit dieſen reinen Reimen den von

Opitz nicht verſchmähten: iſt und ſiehſt (oder „ſihſt“ wie hier geſetzt iſt),

Bd. 2, S. 136 V. 869/71.

V. 46 ff.: „Der Ruhm, der wächſt mit ihm, daſs er aus hohen

Dingen vorhin entſproſſen iſt“, – d. i.: Der Ruhm, den ich durch

die Überwindung eines Feindes erwerbe, wächſt, je höher der Über

wundene ſchon durch ſeine Geburt ſteht. – Die Worte: „aus hohen

Dingen vorhin entſproſſen“ entſprechen den früheren (im V. 41/2)

und beſtimmteren und deutlicheren „von höherm Stamme geboren“:

Dinge iſt ein durch ſeine Allgemeinheit gar zu unbeſtimmter Ausdruck

und auch der Sinn des vorhin tritt nicht klar hervor; ich faſſe es ſo,

daſs damit der nicht durch tapfere Thaten erworbene perſönliche, ſondern

ſchon mit und vor der Geburt durch die Thaten der Ahnen ererbte

Adel und Ruhm bezeichnet werden ſoll, ſº das unmittelbar Folgende:

V. 47 ff.: „Kein Adel dient vor ſtatt des heutigen für ſ. o. V. 8

mich, dies Schwert, das adelt mich. Mein Ritterſitz bin ich. . Mein

Leib iſt mein Palaſt.“ Hierin ſpricht ſich (ſ. das unmittelbar Vorher

gehende) das ſtolze Bewuſſtſein Deſſen aus, der Alles, was er iſt und
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was er hat, ſich ſelbſt und ſeiner eigenen Tapferkeit und nicht den

Ahnen dankt, von welchen er weder einen Adelstitel, noch einen Ritterſitz,

noch einen Palaſt ererbt hat.

V. 49 ff.: „Ein Krieger iſt vergnüget, daſs er von einem Mal

auf andre ſo viel krieget, als er benöthigt iſt.“ – (Er) iſt vergnüget,

in der heute veraltenden Bedeutung = zufrieden, es genügt ihm, vgl.

V. 4 und mein Wörterb. 1, 607a Nr. 5a, wo ich für dieſe Bedeutung

Belege, außer von Opitz, Mühlpforth und Brockes, auch noch von

Ramler, Wieland und Johannes v. Müller gegeben. In Bezug auf die

Form iſt dabei noch zu bemerken, daſs bei derartigen eigenſchafts

wörtlichen Mittelwörtern (adjektiviſchen Participien) auf – (e)t heute

in der Regel das eingeklammerte e wegfällt, ſ. dazu meine Hauptſchwier.

S. 320a Nr. 5 d; doch ſteht ſtatt des 2ſilbigen vergnügt die gedehnte

3ſilbige Form z. B. auch noch bei Opitz in der angezogenen Stelle, die

ich hier ſetze: „Es iſt der Sinnen Peſt nur ſtets nach Ehren ſtreben

Und nie vergnüget ſein.“ Ac., vgl. für das hier mit „vergnüget ge

reimte „krieget“ in Bezug auf das ü und ie oben zu V. 7/8 und 43/4

und in Bezug auf die Ein- und Zweiſilbigkeit meine Hauptſchwier.

S. 318b Nr. 4c, Anm. 2, wo u. A. namentlich auch der Satz

angeführt iſt: Sie haben lange mit einander gekrieg(e)t Krieg ge

führt und am Ende hat Keiner gekriegt bekommen – ſprich: ge

kricht, was er gewollt. – Bei Wilh. Müller heißt es in V. 50 nach

den alten Ausgaben: aus Andern. Tittmann’s Anmerkung zu dieſem

Verſe lautet: „Lappenberg ſchreibt Mahl (Mahlzeit), Dies iſt ſehr

überflüſſig. Die Bedeutung iſt: von einer zur andern Zeit. Die Aus

gaben haben aus, wir haben aufs geändert, Lappenberg an s.“ –

Man wird ſich Tittmann's Änderung gefallen laſſen müſſen; wenigſtens

weiß ich nichts Beſsres an die Stelle zu ſetzen.

V. 51 ff.: „Was hilft ihm Land und Gut? Die Feigen ſehn

auf dies. Ich zahle bares Blut vor meine Güter aus. Wem ließ ich's

wohl zu erben, ſollt' etwan heute noch ich vor dem Feinde ſterben,

den ich mir wünſche ſtets?“ – Was hilft ihm, d. h. dem Krieger,

der wie ich zufrieden iſt, wenn er jedes Mal ſo viel hat, wie er braucht

(ſ. o. V. 49 ff.), und der ſich dieſe ihm nöthigen Güter mit ſeinem

baren Blut im Kampf erkauft (ſ. V. 51/2), – was hilft einem ſolchen

Land und Gut, welches zu erwerben die Feigen bedacht ſein mögen

(ſ. V. 52), um es ihren Erben zu hinterlaſſen, während ich nicht für

Erben denke und ſorge für den Fall, daſs ich etwa heute von dem mir

ſtets zum Kampf mit ihm erwünſchten Feinde falle. – Ueber vor ſtatt

35*



– Ö16 –

für V. 53 ſ. o. V. 8; über das veraltende etwan (V. 54) ſtatt etwa

ſ. mein Wörterb. 1, 379 b/c, Anm. – Wem ließ ich's c. (V. 53),

d. i. Land und Gut (ſ. V. 51), wenn ich es etwa beſäße 2c.

V. 55 ff.: „Ich lobe meinen Sinn. Mein Leben lieb ich nicht. Ein

Ander ſtatt Andrer ſ. V. 80 ziehe hin und karge wie er will. Wir

kommen leicht zu Gelde und leichtlich wieder drum. Wir nehmen's auf

dem Felde | und geben's in der Stadt.“ Der tapfre Krieger lobt hier

ſeinen leichten Sinn, mit dem er ſein Leben und die auf dem Schlachtfeld

leicht gewonnenen Güter ſorglos in die Schanze ſchlägt (wie gewonnen,

ſo zerronnen), verächtlich niederblickend auf die Feigen, die um ihr Leben

beſorgt ſind und mit ihren Gütern kargen. – Am Schluſs: „wir . . .

geben's in der Stadt“ wäre in der gewöhnlichen Rede ein Adverb hin

zuzufügen wie: aus, fort, hin c.

V. 59 ff.: „Uns ehret Jedermann und, wer nicht will, Der muſs.

Es iſt uns unterthan nicht ein Land nur; die Welt, die muſs uns

Herren heißen, wenn Herren uneins ſind“, = uns ehrt Jeder, frei

willig oder gezwungen, und iſt uns unterthan und muſs uns als Herren

anerkennen, ſo lang die regierenden Herren uneins ſind und, ſich be

fehdend, gegen einander im Kriege liegen. Namentlich dieſe Stelle, wie

im Allgemeinen das ganze Gedicht, erinnert lebhaft an den Schluſs

geſang der Soldaten in dem Schiller'ſchen „Wallenſtein's Lager“, be

ginnend mit dem Verſe:

Wohl auf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd!

Ins Feld, in die Freiheit gezogen! :c.

und ganz beſonders an die Worte des Dragoners:

Aus der Welt die Freiheit verſchwunden iſt,

Man kennt nur Herren und Knechte;

Die Falſchheit herrſchet, die Hinterliſt

Bei dem feigen Menſchengeſchlechte.

Der dem Tod ins Angeſicht ſchauen kann,

Der Soldat allein iſt der freie Mann.

S. 62: „Wir können uns nicht beißen, wie alte Mütter thun.

Man ſchlägt mit Fäuſten drein, mit Degen und Piſtol, wenn man

nicht Freund will ſein, und Das heißt recht geherrſcht.“ Beißen,

ſ. mein Wörterb. 1, 111b, wo es unter dem genannten Worte in Nr. 4

heißt: „zunächſt von Hunden . . . ., übertragen auf Menſchen = auf

biſſige Weiſe ſich um Etwas zanken, ſtreiten Mc.; alſo: Keifen iſt alter

Mütter (ſ. mein Wörterb. 2, 364b Nr. 1q) oder alter Weiber Art,

Männer, wenn ſie Etwas mit einander auszukämpfen haben, ſchlagen
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mit Fäuſten drein oder, wenn ſie Soldaten ſind, ſo greifen ſie zu den

Waffen und rücken ſo einander auf den Leib, um anszumachen, wer

über den andern „herrſcht“ (V. 65) oder Herr heißen ſoll (V. 61).

V. 65 ff.: „Wir ſterben, wie wir leben, | friſch, tapfer (ſ. V. 15),

ritterlich. Wir ſind dem Tod ergeben. Wir wuchern auf das Blut“ c.,

– vgl. für die Verbindung des Zeitworts mit auf in meinem Wörterb.

3, 1666c Nr. 2a 8 die Stelle aus Iffland 9, 4, 6: „Wie die

Menſchen feilſchen und auf unſern Hunger ſpekulierend noch wuchern

wollen“ und ſachlich die eben dort angeführten Verſe: „Ich mag nicht

euer Gold, noch ſonſt ein Löſegeld, nicht wuchern mit dem Krieg“

– und oben V. 51–53. Der Sinn iſt: Während bei den wuchernden

Feiglingen das Augenmerk nur auf das zu mehrende Land und Gut

gerichtet iſt, trachten wir einzig nach dem zu vergießenden Blut des

Feindes.

V. 67 ff.: „Das theure Gut, der Tod, iſt keines ieden Kauf

Uns iſt es täglich Brot, was Andern ſeltſam iſt. Wer wünſcht ihm

= ſich, ſ. V. 30 c. doch, zu ſiechen und um die Ofenbank erbärmlich

her zu kriechen, wie es zu Hauſe geht.“

V. 67 lautet bei Wilh. Müller die Lesart – ſtatt Tod – Koth,

was man dann als die verächtliche Bezeichnung des Goldes aufzufaſſen

haben wird, vgl. aus derſelben Sammlung Bd. 1, S. 171: „Er weiß

wohl, Gold und Geld ſei nichts als theurer Koth.“ (Opitz); ferner:

„Gold, der gelbe Koth der Erden“ in einem Gedichte von Dan. Georg

Morhof (1639–91), ſ. Gödeke 11 Bücher deutſcher Dichtung Bd. 1,

S. 455b, 57. Der Sinn iſt dann: Das von ſehr Vielen als theuer

und begehrenswerth geſchätzte Gut, der Reichthum, iſt doch nicht „eines

Jeden Kauf, die Waare, die Jeder für ſich zu kaufen, zu erwerben be

gehrt: die tapfern Krieger zu Roſs ſtreben nach einem höhern Gut, nach

einem fröhlichen, ſchnellen Reitertode auf dem blutigen Felde der Schlacht

im Gegenſatz zu dem verächtlichen und qualvollen „Strohtode“ (ſ. mein

Wörterb. 3, 1331a) auf dem Siechenbette zu Hauſe. Ein ähnlicher

Sinn, freilich auf anderm Wege, ergiebt ſich aus der wohl richtigern

Lesart: Tod, vgl. die erklärende Umſchreibung: Der von uns tapfern

Kriegern als theures Gut geſchätzte fröhlich-raſche Reitertod iſt freilich

nicht eines Jeden Kauf, nicht das von Jedem Erſtrebte und Begehrte.

Uber die Schreibweiſe und Ausſprache des hervorgehobenen Wortes

in „keines ieden“ ſ. mein Wörterb. 1, 837b und c, wo Belege für

„jedern“ im Reim auf Brüdern (bei Waldis) und für „jeder“ im

Reim auf Lieder (bei Brockes) angeführt ſind, und ebd. über die Ver
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bindung mit kein ſtatt nicht ein, ſ. im 1. Jahrg. dieſer Zeitſchr.

S. 189. – V. 69 ſeltſam veraltet ſtatt ſelten, ſ. mein Wörterb. 2,

1078a, vgl. meine Synon. 1, 38 Nr. 3. Hier grenzen beide Begriffe

nahe an einander, vgl.: Uns iſt auf dem Schlachtfeld der raſch hin

raffende Tod etwas Alltägliches, der dem zu Hauſe Bleibenden und um

die Ofenbank herum Schleichenden eine ungewöhnliche und darum be

fremdende Erſcheinung iſt.

V. 71 ff.: „Es iſt um einen Blick, da fällt uns ein Piſtol,

ein Degen oder Stück, man fühlt nicht, daſs man ſtirbt.“ Es handelt

ſich bei dem raſchen Tode auf dem Schlachtfelde nur um einen „Blick“,

d. i. (ſ. mein Wörterb. 1, 364a) die Zeitdauer eines Blicks, Nu,

Moment, – wofür jetzt gewöhnlich die Zuſammenſetzung Augenblick

ſteht, ſ. am angeführten Orte die Belege, darunter einen andern von

Fleming: „Die Stunden ſchießen fort; ein jeder Blick, der ſpricht:

Ergreif mich –“ und weiter namentlich die Stellen aus Leſſing. –

Ein Piſtol, ſächlich ſtatt des heute üblichern: eine Piſtole, weiblich,

ſ. mein Wörterb. 2, 553b Nr. 1 d. – „Stück: jedes einzelne zum

Artilleriepark gehörige Geſchütz“, ebd. S. 1, 249a Nr. 12 (wo auch die

veraltete Mehrzahl: Stücken ſtatt Stück u. A. aus Fleming be

legt iſt).

V. 73 ff.: „Das Feld iſt unſer Bette (ſ. V. 2), der Gottes

acker auch. Wir leben um die Wette und ſterben auch alſo. Wer

härmet ſich darum? Es ſei Hieb oder Stich, wenn wir nur kommen

um, ſo iſt uns wohl geſchehn.“ – Statt des Artikels vor Gottes

acker ſtände richtiger, wie vor Bett(e), das beſitzanzeigende Fürwort,

vgl.: Das Feld iſt unſer Bett(e) und auch unſer Gottesacker. – „Um

die Wette“. ſ. mein Wörterb. 3, 1590b Nr. 2b. In unſerer Stelle

hat die nebenwörtliche Redensart noch eine eigenthümliche Bedeutung,

vgl.: Bei uns Soldaten, die wir das Leben leicht in die Schanze

ſchlagen und mit dem Leben und Sterben ſpielen, entſcheidet wie bei

Wetten, Würfelſpielen c. des Schickſals Wurf (ſ. d. in meinem

Wörterb. 3, 1677b Nr. 2 und Würfel 1b S. 1679a), wer das

Lebenslos, und ebenſo, wer das Todeslos zieht c. – Über das hier

auf der 2. Silbe betonte alſo (– –) ſ. ebd. Bd. 1, S. 24b Nr. 1,

Anm. und meinen Abriſs der deutſchen Silbenmeſſung S. 51b/2a

§ 51b Z. 587–620. – Wer von uns härmet ſich darum? um

ſeinen Tod – oder: darum, daſs ihn das Todeslos getroffen. 2c. –

Es ſei Hieb ſ. d. in meinem Wörterb. 1, 758a Nr. 1d oder Stich,

wenn wir nur kommen um dem Versmaß zu Liebe ſtatt der gewöhn
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lichen Stellung: wenn wir nur umkommen = den raſchen Tod auf

dem Schlachtfelde finden, ſo iſt uns wohl geſchehn.

V. 77 ff.: „Lob Einer nun das Seine, ſein Leben wie es ſei

(vgl.: das von ihm und nach ſeiner Auffaſſung vom Glück erwählte

Lebenslos. Ich lobe ſtets das Meine. Du ſentſprechend dem voran

gehenden Einer, mit lebhaftem Übergang aus der 3. Perſon in die der

Anrede, vgl. hierzu Jahrg. 1 dieſer Zeitſchr. S. 442 V. 2566 lebeſt

nicht für mich. Ich ſterbe nicht für dich. Ein Ander (= Andrer,

ſ. V. 56 bleibe ſein hier = bei ſeinem Sinn, bei dem von ihm da

nach erwählten Leben c.. Ich bleibe ſo für mich, d. h. ſo wie ich es

bin und für mich erwählt habe, ein mit leichtem Sinn ſein Leben in

die Schanze ſchlagender und einen raſchen Reitertod als ein theures

Gut hochſchätzender Soldat zu Roſſe.

Hiermit endet Fleming's „Lob eines Soldaten zu Roſſe.“

Sprachliche Bemerkungen zu Stellen aus der National

Zeitung 1888. (41. Jahrgang.)

(Schluſs, ſ. Heft 11 S. 485–491.)

46. Übereinſtimmend?

„Die Frage, wie im Jahr 1892 das vierhundertjährige Jubiläum der Ent

deckung Amerikas, zu welchem in Italien ſowohl wie in Spanien großartige, in

ihren Zwecken aber leider übereinſtimmende Vorbereitungen getroffen werden, zu

feiern ſei.“ 41, 529, – richtiger: zuſammenſtoßende: es handelt ſich um Vor

bereitungen, wobei für beide Länder, wenn ſie getrennt auf dasſelbe Ziel hinſtreben,

ein Zuſammenſtoß unvermeidlich iſt, während ſie verbunden durch überein,

ſtimmende Verabredung über den von jedem der beiden Länder zu übernehmenden

Antheil an der Arbeit, ohne Zuſammenſtoß Größeres und Vollſtändigeres würden

leiſten können.

47. Fehlendes Dativ-n.

„In den bei den Baracken zur Aufnahme von Tages- und Wirthſchaftswäſſer[n]

angelegten Senkgruben.“ 41, 529.

Über das fehlende (von mir in Klammern hinzugefügte) Dativen ſ. hier in

der Zeitſchrift II S. 134 Nr. 16, vgl. S. 136 und Franke, Schriftſprache Luther's

S. 169 § 187 Nr. 2.

48. Heraus und hinaus.

„Nun aber raus!“ So ungefähr drückte ſich der Wind aus, als er in der Nacht

zum 1. Oktober eine Anrede an die letzten Gäſte des Seebades hielt. Nr. 530 (Trojan).

Bei dem hervorgehobenen (aus heraus verkürzten) 'raus möchte ich auf eine

Stelle in der Volkszeitung hinweiſen, die ich in meinem Ergänz.-Wörterb. S. 25b

mitgetheilt: „Heraus mit den Kerlen!“ Der Oberkellner aber als Süddeutſcher rief:

„Hinaus!“ Dieſe Verſchiedenheit von Heraus und Hinaus kann man, beiläufig
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bemerkt, immer wahrnehmen, wenn Norddeutſche und Süddeutſche irgendwo zuſammen

über die unfreiwillige Entfernung einer Perſönlichkeit einig ſind. Das richtige, ſchrift

gemäße ſüddeutſche hinaus findet man z. B. in Goethes Fauſt, wo in dem Auftritt

in Auerbachs Keller 11,84 Siebel ſagt: Zur Thür hinaus, wer ſich entzweit u. A. m.

49. Als?

„Außerdem erkennt der Juwelier Julius Werner hierſelbſt, als auch der Geſchäfts

führer desſelben ihn als einen Mann wieder, welcher“ :c. Nr. 530.

Es ſollte heißen: ſowohl der Juwelier . . als [oder: wie auch c., vgl. auch

(ohne das ſowohl): eben ſo wie c.

50. Brauchen.

„Das feſte Bewuſſtſein, daſs wir nicht bange zu ſein brauchen 2c.“ Nr. 531,

ſ. über das mundartlich weggelaſſene, von mir in [] hinzugefügte zu bei dem von

brauchen abhängigen Infinitiv z. B. meine Hauptſchwier. S. 84b.

51. Hinter.

„J kann net z'rucktreten. Der Herr hinter meiner hat Hühneraug'n.“

Nr. 532, aus dem Neuen Wiener Tageblatt, ſ. meine Hauptſchwier. S. 177b, wo

es unter hinter 1 (als Präpoſition) heißt: „Öſterreichiſch auch (nicht gut) mit dem

Genitiv, mit einem Beleg aus Santa Clara und einem aus einer deutſchen Überſetzung

eines Romans von Maurus Jokay.

52. Anders.

„Anders wirkt der Ton in einem leeren und in einem gefüllten Hauſe“

Nr. 533, wie im Lateiniſchen aliter . . . atque. Im Deutſchen ſtände üblicher ſtatt des

und etwa als oder ſonſt mit wiederholtem anders nach dem und, vgl. (ohne dies

Bindewort): Anders leſen Knaben den Terenz, anders Grotius. Goethe 3, 83

Zahme Xenien 4, Nr. 24] wofür es Bd. 21 S. 28 [Wahrh. u. Dicht. 6. Buch heißt:

Grotius habe übermüthig geäußert, er leſe den Terenz anders als die Knaben.“

53. Nachklappende”Satztheile.

Die früher (S.486, Nr. 23) erwähnte Vorliebe Frenzel’s für längere, eng Zuſammen

gehöriges aus einander reißende Zwiſchenſchiebungen findet ſich z. B. auch in dem fol

genden Satze: „Auch muſiciert wird viel – ein allerliebſtes, charakteriſtiſches Bild

aus dieſem Stoffgebiet iſt Hugo König's „Schwierige Paſſage“: zwei junge Mädchen,

noch im Kindesalter, ſehen voll Erwartung auf einen nicht viel ältern Muſikanten,

der ſeine Klarinette in der Linken ſich ganz in das Notenblatt vertieft, Teniers-Koſtüm

und helles holländiſches Koſtüm – und in Dorfſchenken gelacht und geliebelt.“ 41, 535.

Es iſt doch dem Gedächtnis des Leſers zu viel zugemuthet, daſs er hier am Schluſs

nach der längern, mehrfachen Zwiſchenſchiebung, aus dem Anfange noch die Wörter

ſich wiederholen ſoll, die der Schriftſteller zu wiederholen ſich erſpart hat. Deutlicher

wird der Schluſs lauten: und es wird auch viel in Dorfſchenken gelacht und geliebelt.

54. Nachläſſige Wiederholung desſelben Wortes.

„So wird die Lichtwirkung auf 6 Millionen Kerzen geſteigert, d. h. es giebt

eine Flamme, von der nur die Sonne eine Vorſtellung giebt“ 41, 535 (Sonntags

beilage Nr. 41).
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Die hier in dem zweimaligen giebt hervortretende Nachläſſigkeit des Ausdrucks

war leicht genug zu vermeiden, indem z. B. für das erſte entſteht hätte geſetzt

werden können, vgl.: „Obwohl vielleicht bei der Vermeidung aller Nebenräume

und kleineren Intervalle eine gewiſſe Leere nicht zu vermeiden wäre.“ 41, 547

(W. Lübke), gefälliger: nicht zu umgehen wäre oder: ſich unumgänglich heraus,

ſtellen würde :c.

55. Wie und als.

„Die Maſchine iſt ſelbſtverſtändlich auch zu andern Zwecken, wie Betrieben von

fahrbaren elektriſchen Druckf. ſtatt: fahrbarem, elektriſchem Licht, von landwirth

ſchaftlichen Maſchinen u. ſ. w. verwendbar.“ Nr. 535 (Sonntags-Beilage Nr. 41).

Ich habe hier das ganz richtige wie nur deſshalb beſonders hervorgehoben,

weil grade in der National-Zeitung (ſ. S. 488 Nr. 30), der heute in der gebildeten

Schriftſprache durchgedrungenen Unterſcheidung zuwider, das wie oft ſtatt als nach

den höhern Vergleichungsſtufen und ſinnverwandten Ausdrücken geſetzt iſt, ſ über dieſe

ältere, heute aber nur noch als mundartlich zu bezeichnende Anwendung namentlich

meine Hauptſchwier. S. 306b ff. unter dem Titelkopf: „Vergleichendes Als und Wie“

Nr. 5. Der obige Satz giebt ein ſchlagendes Beiſpiel für die richtige Unterſcheidung.

Der Sinn wäre ein weſentlich verſchiedener, wenn es hieße: auch zu andern Zwecken

als zu Betrieben von fahrbarem elektriſchem Licht u. ſ. w.

56. Unterſtellung.

„Ein engliſches Protektorat zu errichten. Uns iſt nicht bekannt, ob die Ein

geborenen dieſer Inſel um Unterſtellung unter engliſchen Schutz gebeten.“ Nr. 535.

Hier würde das bloße Stellung genügt haben, vgl.: ſich unter engliſchen

Schutz ſtellen, oder: ſich dem engliſchen Schutz unterſtellen; aber nicht gut, mit

doppelter Bezeichnung des unter: ſich unter engliſchen Schutz unterſtellen.

57. Druckfehler.

In dem Bericht über eine Rede Virchow's iſt (41, 535) wiederholt von Zwerg

ſchädlern (Navocephalen die Rede. Natürlich liegt nur ein Druckfehler ſtatt Nanoce

phalen vor.

58. Was.

In einem Bericht aus Rom (Nr. 542) lieſt man: „Das häſsliche, ſchmutzige

Viertel, was ſtatt: das oder welches ſich zwiſchen Kapitol und Korſo drängte“,

und etwas weiter hin: „Aus dem Meer von Häſslichkeit, was lies: das oder

welches ſich über Das ergoſſen, was [wo das Wort richtig gebraucht iſt durch

Jahrhunderte das Entzücken aller ſentimentaliſchen und äſthetiſchen Gemüther war,

ragt noch eine Villenanlage heraus“ c.

59. Unter.

In Nr. 544 findet ſich ein Schreiben der oſtafrikaniſchen Geſellſchaft, deſſen

Anfang lautet: „Wir erfüllen die ſchmerzliche Pflicht, Ihnen mitzutheilen, daſs nach

einem uns heute zugegangenen Telegramm Ihr Sohn ſich unter den beiden in Kilwa

Ermordeten findet.“

Die Ausdrucksweiſe wäre in der Ordnung, wenn es ſich um eine größere Zahl

Ermordeter handelte; da hier nur von zweien die Rede iſt, ſollte es vielmehr heißen

daſs Ihr Sohn einer der beiden in Kilwa Ermordeten iſt.
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60. Doppeltes nicht; Nominativ ſtatt Accuſativ.

„Aber iſt nicht die Kaiſerreiſe, welche Kaiſer Wilhelm II. nach Rom führt.

nicht gerade wieder ein Aufnehmen hiſtoriſcher Beziehungen?“ c. Nr. 549, vgl. Nr. 63.

Natürlich iſt eins der beiden hervorgehobenen nicht zu ſtreichen, ferner iſt in

demſelben Aufſatze zu leſen: „Nur einige Momentsbilder möchte ich noch verſuchen

feſtzuhalten. Zuerſt, wie der Kaiſer in den Saal der Clementina hereintritt, der

erſte in der Reihe der päpſtlichen Säle“, – lies: den erſten.

61. Der erſte.

„Das ſtädtiſche Krankenhaus am Friedrichshain war der erſte Bau dieſer Art,

welcher für alle anderen muſtergültig wurde.“ Nr. 549.

Deutlicher iſt in derartigen Fällen ſtatt der Anknüpfung mittels des bezüglichen

Fürworts die mit und, dem ſich ein hinzeigendes Fürwort anſchließt: und dieſe

wurde für alle andern maßgebend. Bei der in der Zeitung ſich findenden Ausdrucks

weiſe iſt die Auffaſſung nicht ausgeſchloſſen, daſs der genannte Bau der erſte für alle

andern nachfolgenden muſtergültige geweſen ſei, nicht der erſte an und für ſich.

62. Accuſativ ſtatt Dativ.

„Die evangeliſche Kirche ſei nun zwei Menſchenalter hindurch ſtets mit der

Verweiſung auf die Finanzlage abgeſpeiſt worden und ſtets in ungerechtfertigter Weiſe

neben die römiſche Kirche zurückgeſetzt.“ Nr. 554.

Der hervorgehobene Accuſativ beruht doch wohl nur auf einem Druckfehler und

es wird zu leſen ſein: neben der römiſchen Kirche (vgl. der römiſchen Kirche gegenüber.

63. Nachläſſigkeit.

„Daſs es das neue Burgtheater aber wie kein anderes allen modernen An

forderungen der Theater-Architektur und der Theater-Technik und Mechanik, wie kein

zweites entſpricht, darüber kann kein Zweifel beſtehen.“ Nr. 559.

Hier iſt natürlich entweder „wie kein anderes“ oder ſonſt „wie kein zweites“

zu ſtreichen, vgl. Nr. 60.

64. Auflehnen.

„Es liegt auf der Hand, daſs dieſe Haltung der von Sanſibar geſtellten Soldaten

die Bevölkerung in Lindi außerordentlich gegen die Geſellſchaft auflehnen muſste.“

Nr. 559,

Gemeint iſt: daſs dieſe Haltung die Bevölkerung dazu bringen muſste, ſich

gegen die Geſellſchaft aufzulehnen. Sprachüblich iſt das rückbezügliche: ſich auf

lehnen wogegen, aber nicht das zielende Zeitwort: Etwas lehnt Einen wogegen

auf = bewirkt ſeine Auflehnung, ſ. mein Wörterb. 2, 86c.

65. überſchüſſige Verneinung.

„Im Ernſt kann man doch ſo wenig ein Türke nach ſeiner Geburt erſt werden,

wie man nachträglich kein Neger oder Indianer werden kann.“ Nr. 560 (Prof. A.

Kirchhoff), mit überſchüſſiger Verneinung in dem hervorgehobenen Wort (vergl. meine

Hauptſchwier. S. 227 ff. Nr. 4), ſ. – zugleich mit einigen weiteren Änderungen in

der Stellung c.): Im Ernſt kann man doch ſo wenig nach der Geburt ein Türke

werden, wie man nachträglich ein Neger oder ein Indianer werden kann. Ich füge

hier ein ganz ähnliches Beiſpiel der überſchüſſigen Verneinung an: „Da ſie eben ſo
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wenig wie ihre Tochter unter den Gäſten des Hötels keinen einzigen außer dem

Baumeiſter fand, der c.“ Das Humoriſtiſche Deutſchland 2, 461. Hier wäre entweder

das keinen in einen zu ändern oder ſonſt das wenig zu ſtreichen.

66. Unrichtige Stellung.

„Das Ganze iſt eine der heiterſten und liebenswürdigſten Abendunterhaltungen,

die dem Publikum vermuthlich in dieſer Theaterſaiſon geboten werden dürften.“

41, 560 (Frenzel).

Das hervorgehobene vermuthlich würde richtiger weiter an den Anfang zu

rücken ſein: Das Ganze iſt vermuthlich – oder: vermuthlich iſt das Ganze

LIME C.

Über Zeitwörter mit „haben“ und „ſein“.

„Einen Gewaltsmenſchen oder einen böſen, ſtiernackigen Pfaffen zum Heiligen,

oder einen tüchtigen Kerl nur, weil er uns um Kopfeslänge überwachſen war,

zum Spuk und Nachtgeſpenſt zu machen, – Das geht noch alle Tage.“ Deutſche

Rundſchau 14, 3, 264 (Theod. Storm, Der Schimmelreiter).

Gewöhnlich heißt es: Ein Gegenſtand c. überwächſt einen andern = wächſt ſo,

daſs er dieſen überragt, übertrifft c. (ſ. mein Wörterb. 3, 1445 c „überragen“ 2).

In dieſer Verbindung wird das Zeitwort, wie alle zielenden (tranſitiven) überhaupt,

mit haben abgewandelt und demgemäß müſste es heißen: „Weil er uns um Kopfes

länge überwachſen hatte“; dagegen heißt es mit dem zielloſen unzuſammengeſetzten

Zeitworte wachſen richtig: „weil er uns Dativ, nicht Accuſativ – vgl. mir, nicht

mich über den Kopf gewachſen war“ und dafür auch, wie ich in meinem Er

gänzungs-Wörterb. S. 596a als allerdings nur ſelten vorkommend angegeben habe:

„Zauberer, die ganzen Nationen Leſern [Dativ überwachſen [= über den Kopf ge

wachſen, überlegen ſind.“ Teutſcher Merkur (v. Wieland, 1777) 2, 256 und hierzu

gehört auch, wie man ſieht, der oben angeführte Satz von Storm: „weil er uns

(Dativ] um Kopfeslänge überwachſen war.“

Man vergleiche dazu auch das in meinen Hauptſchwier. S. 183 b ff. über die

Abwandlung der Zeitwörter mit haben und mit ſein Geſagte und dazu als Bei

ſpiele auch aus Storm's Novelle a. a. O. die Sätze: „Ein Möwenſchrei war gegen

das Fenſter geſchlagen.“ S. 109. „Menſchenſtimmen und verlorenes Hundegebell

waren inzwiſchen an des Reiters Ohr geſchlagen“, wofür es mit einer Begriffs

abſchattung ſtatt war und waren auch hatte und hatten heißen könnte (ſ. mein

Wörterb. 3, 936c unter ſchlagen 1a).

Zu meinem Verdeutſchungswörterbuch.

(Fortſetzung.)

† Mijoti(e)ren (in)tr.: langſam, ſchwach, gelinde die ſaprogenen M–n fäulniserregenden Klein

Mikr-öbe m.: Kleinſpaltpilz, vgl. z. B.: Die patho- -ologič f.: auch: Kleinelei. – »omëtern. (m.):

genen M–en krankheiterzeugenden Kleinſpalt- (Fein-) Stellſchraube. – - öorganismus m.:

pilze werden durch ihre an Zahl überlegenen Nebenbuhler, Klein(lebe)weſen. – «ophön n.: Schallverſtärker.

- - -

(ein)kochen, ſchmoren, ſ. mit - onnieren, -oyieren. ſpaltpilze zerſtört. National-Zeitung 41, 400. –
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† Milieu n.: auch z. B.: Das m. der Geſellſchafts-,

Lebens -, geſellſchaftliche (Dunſt-) Kreis –, die

geſellſchaftliche oder Lebens-Stellung, worin ſich die

Hauptperſonen bewegen ºc.

Militär: 1) n.: auch z. B.: Heeresthum, Heeres

macht, Heeresſtand 2c. Ein Ehrentag für die geſammte

Wehrmacht. Nat.-3g.41,281 c. –-iſcha.: auch z. B.:

heerdienſt-mäßig, -lich 2c. unſere m–en (od, Heeres-)

Krafte, Einrichtungen ºc. Die politiſchen und m–en

Führer von 1866 und 1870, vgl.: Die Führer auf dem

Gebiete der Staatskunſt und des Heerweſens (oder: des

Staats- und Heerweſens) 2c.

† Mille-feuilles pl.: Blätter Gebackenes, -Gebäck,

-Teig, -Kuchen 2c.

Miniat - ur, († -ture) f.: auch z. B.: M.- (oder

Diamant-, kleine, verkleinerte) Ausgabe,

Minimum n.: z. B. auch: Sich auf ein Mindeſtes von

Genuſs und Genuſsmitteln zu beſchrankeu Strauſ 11,29 ºc

Mindeſt-Maß, -Menge, -Zahl, Satz 2c., ſ. Ma

ximum, vgl. auch: Barometriſches M. oder niedrigſter

Luftdruck, vgl. Depreſſion.

Minuénd(us) m.: auch: Vollzahl. A. Böhme, Rechen.

bucher (1886) 2, 12.

† Mirage f. (m., z. B. Ghamiſſo 1, 1489): Kimm-ing.

Ullg, ſ. ebd. 147; 2, 46 :c. Die draußen flimmernde

Meeresſpiegelung. Rundſchau 14, 3, 256 (Storm).

† Mirliton m.: Haſelnuſs-, Mandeltörtchen.

† Miroton m.: Rindfleiſchſchnitte mit Zwiebel

Sohße (-Tunke, - Guſs, - Beiguſs). En oder au

m.: kranzförmig, im Kranz angerichtet.

Miscélle f. c. , vgl. auch: M–n oder Miſchlinge,

Jean Paul, Herbſtblumine (1810) 1, 34.

Miſère f.: vgl. auch: Erbärmlichkeit und Lumperei . . .

Die gleiche M. Strauß 1, 149.

Mit-onni(e)ren, -oyi(e)ren (in)tr.: ſ. mijotieren.

† Mix(ed)pickles pl.: auch: gemiſchte (allerlei)

Eſſigfrüchte.

Möbile n.: Perpetuum m., auch: Dieſen Nimmer

raſt. Magazin der Literatur 2c, 58, 89,

Modifi-ci(e)ren tr.; -catiön f.: auch: Neugeſtalten,

-ung; Beziehung.

Mofêtte f.: giftige Erd-, Kohlengas-Aushauchung;

(Kohlen-) Gasſchwaden. Gasquell(e), Kohlengas

Strom, -Ausſtrömung c., vgl.: Die Fumarolen

(Schwefelgasquellen). Humbold, Kleine Schriften 1, 82

u. ſ. w.

F Mockturtle: M. - oder

Kalbskopf- Suppe 2c.

Moment: 1 n.: auch: (mit) in Betracht Kommendes,

zu Erwägendes, in Erwägung zu Ziehendes;

ſolche Umſtände, Ereigniſſe, Begebenheiten 2c.,

ſ. Zeitſchrift 1, 395 Anm. 26 und vgl. Die treibenden

Kräfte der Entwicklung bleiben unbekannt. ebd. Ernſt II

von Koburg = M–e, Motoren 2c.; auch z. B.: Die

Korrektheit [Negelrechtheit iſt in der Aufgabe des guten

Stils nur ein untergeordnetes M. (oder: etwas

Untergeordnetes]. K. F. Becker, Der deutſche Stil

3. Aufl. S. 7.

Monärchm.: auch: Landesherr. – - ič f.: auch:

Einreich.

Mondamin m.:

ſ. Maizena.

Monetär a.: Geld-, Münz-, -lich, z. B.: Die m–en

(münzlichen oder Münz-) Verhältniſſe, Einrichtungen e.

Das m–e Syſtem oder der Münzfuß.

falſche Schildkröten -,

entöltes Mais(ſtärke)mehl 2c.,

Monokotyl-ea, -edönef.: einſamenlappige, einblatt

oder ſpitzkeimende Pflanzen, Gewächſe:c., Einſamen

lapper, Spitzkeimer. vgl.: Die 1. Abtheilung der Panero.

gamen, die der Einblattkeimer od. Monocotyleae...

Die Zweiblatkeimer oder Dicotyleae. National-Zeitung

40, 258.

Monotön, -iſch a.; -ič f.: ſ. auch: Das ermüdende

Gleichmaß der Tage Schiller, Braut v. Meff. V. ss,

vgl. Uniform. -ität.

† Montre f.: Schau-Kaſten, -Fenſter, -Schrank,

ſ. Vitrine.

Monument n.: auch: Denk-, Gedenk-, Gedächtnis,

Erinnerungs-, Ehren - c. Bild 2c. – - äl a.:

vgl. auch: M–e Konſtruktionen (Denkmalbauten).

Gegenwart 29, 296b.

Moräl: 1) f.: auch: Die ſich ergebende Gemeinlehre.

Das humoriſtiſche Deutſchland 3, 39 :c. – 2) a (engl.)

M. insanity . . . Mit dieſer Kranfheit der ſittlichen

Gebrechlichkeit und ſeeliſchen Ohnmacht. P. Lindau,

(Nord und Süd 116. 24o); ſittliches Gebrechen c.

–-iſch a.: z. B. auch: M–e (oder Lehr-, lehrende,

lehrreiche) Erzahlung.

Moräne f.: auch: Schuttwall.

Morbidität f.: auch: Krankfälligkeit.

Morganätiſch a.: vgl. auch: M–e (linkshandiche

Ehen. Gegenwart 34, 33a.

Mortalität f.: auch: Sterbens - Zahl, Ziffer,

- Verhältnis; Sterbung 2c.; M–s - Tabelle:

Sterbe(ns)tafel.

Mortifici(e)ren tr. 2c.: auch (Kochk.) durch Liegen

mürbe werden laſſen, mürbe machen; mürbe

liegen, hängen, – ermürben – laſſen ML. :

Mortificiert: ermürbt, alt-geſchlachtet (-ſchlachten,

abgehangen.

Moſa-ſciſt m.; -Ikf, n. c.: auch: Stift(ſeh)-Maler,

-Malerei, -Gemälde, -Bild.

Möt- iv n.: auch: Beweg(ungs)grund 2c.: Die

treibenden Räder greifen nicht klar in einander - -

- or m.: ſ. auch Moment 1. – - öriſch a. auch

M– e (oder Bewegungs-) Nerven.

Mötton.: auch: Kennwort. Voſſiſche Zeitung 1888

Nr. 192 (Sonntagsbeilage).

† Moufette f.: ſ. Mofette.

† Mouillette f.: Brotſtippe (zu weichen Giern) arm?

Ritter.

† Moulin m.: Mühle, auch: Gletſchermühle. »

† Mouſſef. Zuckerguſs; Schaum-Eis, Gefrorene

–-ron m.: Blätter-, Knoblauchpilz. Räßling

Moosling, Dörnling, weißer Mai-Schwamº
† Moutardier n.: Moſtrich-, Senf-Napf, Büchſe,

-Fäſschen, -Behälter. -

Multiplic-änd(us) m.: auch: Grundzahl. . "
Rechenbücher. Berlin 1866, 2, ºtor II.:

Wiederholungszahl.

Muſéum n.: vgl.: M–s - Direktor oder Verſº

Leiter der Kunſtſammlungen c.

Muſik f.: auch: M. machen: (aufſpielen. T

-äliſch a.: auch: (Un-)m–e oder (un)geſangmäßige

Verſe 2c. - -

Myſterium n.: auch: Glaubensgeheimnis. Er"

5. 359. Grundgeheimnis. 357. -

Mythologie f.: vgl. auch Stücke aus der Götter- und

Heldengeſchichte der Griechen. Wieland 4.146.

15. -

(Fortſetzung folgt.)



Kleine Mittheilungen.

1.

Falſch gebildetes Wort. In einem Brief von Schubart an Pfarrer Haug in

Stotzingen vom 15. Juli 1763) heißt es:

„Hören Sie alſo nur noch, daſs ich bald eine gelehrte Reiſe vornehmen werde.

Nach Rom? werden Sie fragen, – um wie Winkelmann aus den Ruinen des Kapi

toliums die Überbleibſel des Alterthums hervorzumodern?“ :c. (Strauß8, 17).

Das hervorgehobene Schluſswort ſoll hier offenbar die Bedeutung haben:

Etwas aus dem Moder hervorholen, – was aber zu der Bedeutung des Grundwortes

modern nicht paſſt. «)

Außer mit dem Genitiv. „Die Eltern, außer Standes, die ſchweren

Ausgaben länger zu beſtreiten, riefen ihn vor der Zeit nach Hauſe.“ Strauß 8, 5,

ſtatt des üblichen: außer Stande, ſ. hierzu mein Ergänz.-Wörterb. S. 26b und

das dort Angezogene.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Sigmar Mehring, Der Reim in ſeiner Entwicklung und Fortbildung, dargelegt von

–. Berlin, Sigm Mehring, 1889. IV u. 144 S.

Joh. Uenbauer, Die Fremdwörter im Egerländer Dialekte. Separatabzug aus den

Mittheilungen des Vereins für Geſchichte der Deutſchen in Böhmen.

Prag, A. Haaſe, 1889. 18 S.

Ernſt Ziel, Moderne Xenien. Ein Glaubensbekenntnis in Sprüchen und Strophen.

Leipzig, H. Haeſſel, 1889. VIII u 166 S.

Briefkaſten.

Herrn A. Blankennagel, Lehrer in Bickern bei Wanne: Auf Ihre Frage, ob Lütke als Eigenname

und in ſolchen richtiger mit einfachem oder – ſeiner Herſtammung gemäß (vom plattdeutſchen lütte) –

mit doppeltem t zu ſchreiben ſei, möchte ich Sie zunächſt auf meinen „Katechismus der Orthographie“

(Leipzig, J. J. Weber, 4. Aufl.) S. 129 Z. 20 ff. verweiſen, wo ich aus einander geſetzt, daſs – und

warum – über die Schreibweiſe von Familiennamen nicht orthographiſche Regeln, ſondern der in der

Familie herrſchende Gebrauch zu entſcheiden hat. In dem vorliegenden Fall ſteht übrigens die Herleitung

des Namens nicht ſo unbedingt feſt, wie Sie annehmen. Wenigſtens ſagt A. F. C. Vilmar in ſeinem

Büchlein: „Die Entſtehung und Bedeutung der deutſchen Familiennamen“ (Marburg 1855, 2. Aufl.) S. 11:

„Eine niederdeutſche Verkleinerungsformel iſt: –kin (verſchlechtert in kind und king), ken, ke. Dieſe

wurde gleichfalls an die bereits abgekürzten Namen gehängt. Solche Bildungen ſind Hennike,

Heinicke, Henneke, Henke, Henkel aus Heinrich; Ludecke, Lüdeke, Lütke, Lücke, Lüde

king (d. h. Sohn des Lüdeke) aus Ludwig; Tiedge, Dedekind aus Dietrich“ u ſ. w. Dagegen heißt

es in Rud. Kleinpaul's Buche: „Menſchen- und Völkernamen“ (Leipzig 1885) S. 129:

„Lütke mit Aſſimilation Lücke, nach Vilmar ein Diminutivum von Ludwig, aber viel wahr

ſcheinlicher identiſch mit Lütje, neuhochdeutſch Lützel, engl. Little, klein“ 2c. Vgl. z. B. auch Joh.

Leonh. Friſch, Wörterb. 1, 629 b und c: „ Lüzzel oder Lütke“ c.

Nur im Vorübergehen möchte ich auf den Vers im 1. Kapitel des Reineke Fuchs hinweiſen:

„ Lütke, de kron, Markward de hägger“ oder in Goethe's Verhochdeutſchung: Lütke, der

Kranich, und Markart, der Häher“. Im Allgemeinen überwiegt wohl die Schreibweiſe mit einfachem t.

Herrn Borkenhagen, Prorektor an der Oberrealſchule in Kiel: Ihr Schreiben lautet: „Der

Ausdruck „Lieber Freund und Kupferſtecher findet ſich bei Fr. Rückert, Mai bis Juli 1833: „An den

Gevatter Kupferſtecher Barth. Daher ſcheint dieſer Ausdruck zu ſtammen.“
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Als ich Dies las, glaubte ich ſchon, damit ſei die von Herrn Dehmel hier in der Beitſchrift II

S. 310 angeregte Frage (vgl. auch S.407) endgültig erledigt, obgleich mein Gedächtnis dagegen ſtreiten

wollte, daſs wirklich der in Rede ſtehende Ausdruck an der angegebenen Stelle ſtände; aber mein

Gedächtnis hatte mich in dieſem Falle nicht getäuſcht. In dem angeführten Abſchnitte von Rückerts

Haus- und Jahresliedern (Erlangen 1838) Bd. 1, Abtheilung IV S. 233–292 findet ſich nicht der

Ausdruck: „Lieber Freund und Kupferſtecher“, ſondern eben nur auf S. 277 als Nr. 52 die z. B. auch

in meinem „Abriſs der deutſchen Verskunſt“ S. 86a Z. 518 ff. abgedruckte kurze Gaſele:

An den Gevatter Kupferſtecher Barth.

Wenn du dich geſtochen müd' am Stechtiſch,

Wie ich mich geſprochen matt am Sprechtiſch,

Laſs uns ſitzen, ſprechen und ausſtechen

Reinen Rheinweins eine Flaſch' am Stechtiſch,

Freien Künſten ſtehen wir zu Dienſten,

Laſs uns dienen ihnen nicht zu knechtiſch.“

Frau Karoline D. in Stuttgart: Sie fragen, wie das hervorgehobene Wort in dem nachſtehenden

Satze zu erklären ſei.

„Indem er auf einen feſt gepurrten Kaſten wies, deſſen Inhalt durch ein Stück Segeltuch

gegen das gelegentlich hereinbrechende Sprühwaſſer geſchützt wurde. Buch für Alle (1889) S. 138a (in

einem Roman von Balduin Möllhauſen).

Meine Antwort lautet: Durch einen Druckfehler. Setzen Sie in dem fraglichen Wort ſtatt des p

einz und vgl. Sie mein Ergänz.-Wörterb. 686c: „Zuren ſ. ſorren, ſurren“ c. und ebd. S. 488a

und mein Wörterbuch 3, 1122a: „Sorren, tr. (Schiff): mit einem Tau feſtbinden“ u. ſ. w.. Das dort

Angegebene.

Herrn Schulinſpektor K. in B.: Die Verbindung: „Sei ſo gut und gieb mir eine Feder iſt

durchaus berechtigt neben der andern: „Sei ſo gut, mir eine Feder zu geben“; nur iſt im Allgemeinen

die loſere Nebeneinanderſtellung mit und mehr im Tone der bequemen oder ſelbſt läſſigen UEmgangs

ſprache, die ſtraffere Zuſammenziehung mittels des abhängigen (durch zu verknüpften) Infiniti vs mehr

im Tone der eigentlichen Schriftſprache. Vgl. Sie mein Handwörterbuch S. 898a, wo ich unter und

1i geſagt habe:

„Es findet ſich die Form nebengeordneter durch und verbundener Sätze auch zuweilen - wº im

Grunde zwiſchen beiden Sätzen eine Art Abhängigkeitsverhältnis obwaltet, z. B.: a) Sei ſo gut (habe

die Güte, thu mir den Gefallen, die Liebe c.) und ſchreib ihm = ihm zu ſchreiben. Ich werde ſo frei
ſein (mir die Freiheit nehmen c.) und hier bleiben = hier zu bleiben. Er will ſich unterſtehn 1 und hter

ſein Hokuspokus treiben? Goethe 11, 96 = Fauſt, Auerbachs Keller. Denkſt du, ich ſoll der Thor

ſein und dich ziehen laſſen und eine neue Großmuthsſcene mit dir ſpielen? [Schiller 383b = Wallen

ſtein's Tod 3, 18“ :c. – wo dem Gedanken nach das letzte und neben -, das erſte unterordnend ſteht,

vgl.: Denkſt du, ich ſoll der Thor ſein, dich ziehen zu laſſen und eine Großmuthsſcene mit dir zu

ſpielen? –, ſ. Weiteres a. a. O. und vgl. auch hier in der Zeitſchrift I 389; II 199§ 14 und in meinem

Wörterbuch 1, 557a unter gehen 3.

- Herrn Prof. Krebs in Frankfurt a. M.: Ihre freundliche Mittheilung dient als Beſtätigung des

über die Betonung der Fremdwörter auf iv (S. 416 ff. u. S. 460 ff.). Geſagten, namentlich auch das von

Ihnen angeführte Beiſpiel: „Er iſt bei den Teutonen aktiv“ [als wirkliches Mitglied eingetreten.

Herrn M. Kuffner in Wien-Ottakring: Verbindlichen Dank. Das Geſchichtchen, daſs ein lateiniſch

ſprechender Anwalt im Eifer mehrfach ſtatt Matthiae Gallus (des Matthias Hahn) Galli Matthias

(des Hahns Matthias) geſagt habe, iſt nicht neu, aber ohne thatſächliche Grundlage und offenbar nur

zur Erklärung des fraglichen Wortes erfunden.

Herrn S. in Leipzig: Sie theilen mit, daſs in neueren Rechtsſchriften ſich vielfach das Wort

fehlſam findet, z. B.: Der Angriff, die Einrede, Entgegnung. Begründung, Entſcheidung c. iſt fehl am
- wofür man im gewöhnlichen Gebrauch ſage: iſt verfehlt, geht fehl c. und Sie wünſchen mein

Urtheil über die Berechtigung des Wortes. Im Allgemeinen iſt es ja nicht ſehr üblich. Adelung und

Campe führen es in ihrem Wörterbuch nicht auf, in dem meinigen findet es ſich nur mit einem Belege

aus Goethe, wozu Grimm noch einen andern aus Leibnitz fügt: Die gemeine Logik iſt fehl am

Danach ſehe ich nicht, was man dagegen einwenden kann, wenn das Wort heute mehr in Umlauf geies

wird, vgl. auch in meinem „Deutſchen Sprachſchatz“ die in dem Regiſtertheil S. 1441a/b dafür "

gegebenen Stellen.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis zum 10. des Monats in meinen Händen

ſein; auch bitte ich dringend, in Bezug auf den Umfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im

Auge zu halten.

Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter) in Hamburg.



Abecelich geordnetes Inhaltsverzeichnis.

Abenteu(r)erin 231.

aber 259 ff.

abgebrochen: unter- u. – 390 Nr. 5.

abhängig: Stellung des Zeitworts im

–en Satz 9 § 30.

–e Sätze 110 § 9 (Stellung); 111 § 18

(ſ. Anakoluthie).

Abhängigkeitsverhältniſſe des 2. Grades

52 § 4; 82 § 36; 84 § 44; 85 § 57;

313 Nr. 8; 317 Nr. 19; 326 § 4; 327

§ 10; 386 Nr. 4; 442/3 Nr. 5; 487/8

Nr. 39.

abkürzen 415.

Ablativ (Betonung des Wortes) 420.

abmahnen 437/8 Nr. 6.

abrathen 437/8 Nr. 6.

abreden 437/8 Nr. 6.

Abſicht: in, nach Jemandes – 7 § 1.

Abſichtsſatz (ſ. Satzverkürzung; um zu):

140 § 10; 141 § 25; 172 Nr. 4; 190

§ 14 (ſ. und); 487 Nr. 26.

abſolutes Particip 160 Nr. 8.

Abweichung von der ſtrengen Forderung

der Sprachlehre (ſ. Fügung nach d.

Sinn) 112 § 19.

Accuſativ: (Betonung des Wortes) 420

– prädikativer bei machen ſtatt „zu“ 458.

– u. Infinitiv 318/9.

u. Genitiv 489 Nr. 34.

u. Dativ 490 Nr. 41; 522 Nr. 62.

u. Nominativ 522 Nr. 60.

+ Additionalkonvention 406 Nr. 10.

adelig 447 V. 5.

Adhäſiv (Betonung des Wortes) 463

Adjektiv (Betonung des Wortes) 417;

460; – (ſ. Eigenſchaftswort).

adjektiviſch (Betonung des Wortes) 460

e Partipia 515 V. 49.

adverbiale Beſtimmung (zweideutig) 425

Nr. 11.

+ Affektion 277 § 13.

affirmativ (Betonung)463.

-ähnlich 9§ 24.

+ Akademie, iſch 331 § 25 u. § 27.

+ Akten 59 § 64.

Aktiv: (Betonung des Wortes)

461/2; 526.

417;

Aktives Particip (ſ. d.) 435/6 Nr. 1.

all: –e übrige(n) c. 61 § 87.

–e, A–es 22 § 8.

† allegoriſch 277 § 14.

allerliebſt, geſteigert 503.

allgemein: im A–en, ins A–e ausbilden

332 § 31.

† Alphabet 111 § 14.

als44 Nr. 1 u.499 (identificierendes); 59/60

§ 67 (ſ. denn, nach Komparativen); 84

§ 42 (– einen Hauptſatz in der Form

eines Nebenſatzes einleitend); 90 § 12,

181 Nr. 29, 389 Nr. 2, 442 Nr. 3 u.

488 Nr. 30 u. 521 Nr. 55 (– und

wie); 176 Nr. 14 (– überflüſſiges, nach

„ſo“); 179 Nr. 22 (Stellung mit Rück

ſicht auf Unterſcheidung des identificie

renden und des vergleichenden –); 313

Nr. 2 (Stellung eines mit – eingelei

teten Satzes nach einem Komparativ,

ſ. attributiv); 520 Nr. 49 (ſtatt: ſo

wohl –).

– ob, – wenn 52§ 4 u. 53 § 5.

alsdann, alsdenn 483 V. 35.

a. § 139; – (Betonung) 518 V.

alt: Das Jahr war – 344; –e Mutter

516 V. 62 f.

an: 155 ff. (Betonung); 326 § 4 (ſ. Ab

hängigkeitsverhältniſſe des 2. Grades);

459 (ſtatt des Dativs).

Anakoluth(ie) 111 § 18; 159 ff. Nr. 6;

174 Nr. 10; 388; 455.

† anatomiſch 331 § 26.

anbinden, einen Bären 227.

anbringen 205.

ander: kein A–er als 31 § 2; a–er ver

dorben-er, -en Zeiten 2c. 61 § 101;

–es 278 § 17; alle a–n Tage

389 Nr. 4; – (überſchüſſig c.) 433

Nr. 9; –es, –s 431 Nr. 4 u. 434

Nr. 9; –, –er 516 V. 55 ff. u. 519

V. 77 ff.; kein –es, kein zweites 522

Nr. 63; –, –s und (ſtatt „als“) 522

Nr. 52.

Anfangsbuchſtaben: große, kleine 117§6;

169 § 105; 278 § 20; 390 Nr. 6.
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angänglich 135.

angehen (mit perſönl. Dat ſtatt Acc.) 232;

455.

angeln 170 Nr. 1.

angeredete Perſon 61 § 92.

Angeſicht (Einzahl u. Mehrzahl, ſ. Geſicht)

505 Nr. 17. -

Anglicismen 336 (ſ. Mehrzahl); 336/7 (ſ.

ſchon); 337 (ſ. für).

Angſt, angſt: Einem A., ihn a. machen

495/6.

Anhalt m., –en n. 66.

Anlaſs 277 § 9.

anmuthen 22 § 12; 80/1 § 24.

† annullieren 117 § 67; 118 § 102.

Anrede: – Fürwörter 61 §92; 105 § 192;

116 § 63; 118 ff. § 105; 519.

Anſchlag: in – nehmen c. 478 Nr. 18.

anſinnen 22 § 12; 80/1§ 24.

anſtechen, anſtecken (ein Faſs), Anſtich 40.

Antiqua 203 Nr. 12.

† antiquariſch 276 §3.

Anton, –ius (Betonung der Namen)417ff.

an und für ſich 136.

anwenden 122 § 33.

Anzahl Ä Mehrzahl des Zeitworts c.)

54 § 13.

Anzeige(r)-Gebühren, Lohn 180 § 9.

Anziehung (Attraktion) 359 Nr. 2

Apoſtroph(Häkchen) 236 § 4.

Appoſition: 44 Nr. 1 (mit als); 145 ff.

(ſ. Eigenſchaftswort); 160 Nr. 7; 172 ff.

Nr. 6; 314 Nr. 7; 359 Nr. 4; 386

Nr. 1; 389*; 393; 404; 451 Nr. 5;

487 Nr. 29; 489 Nr. 36.

† Aquivalent 338.

† Armee 51 § 2.

Artikel 31 (ſ. Perſonennamen); 236 § 4

(ſ. 's); 19/20 § 3, 438/9 Nr. 10 und

491 Nr. 43 (ſ. Wiederholung); 507

(Betonung); – das, aufs (ſ. d.) 490

Nr. 40; – (verſchieden: in) der Straße

405 Nr. 5; 496.

aufbinden 227 ff. (vgl. anbinden).

aufbrechen 177 Nr. 16a.

auf das, aufs (ſ. d.) 490 Nr. 40.

auf daſs 430/1 Nr. 2.

auffinden 190 § 15.

auffordern 424 Nr. 10.

auflehnen tr. 522 Nr. 64.

aufnehmen 307.

Aufopferung, Opfer 507/8.

aufs, auf das 490 Nr. 40; – Neueſ.

wieder) 466 Nr. 16.

aufſteigen (ſtatt aufſtehen) 476 Nr. 13.

aufſteuern 135 (ſ. Steurung).

Auftrag 95.

Auge: in die –n ſticht Einem Etwas 341 ff.

Augenblick 453.

Augmentativ (Betonung des Worts) 461.

Auguſt (Betonung des Worts) 417 ff.

aus (Betonung vor perſönlichen Für

wörtern) 193 ff.

Ausbeſſ(r)erin 231.

ausbilden: – im Allgemeinen, ins All

gemeine 332 § 35.

Ausdrücke: Wechſel (ſ. d.) der –; Wieder

holung (ſ. d.) der – -

auslöſchen 10 § 51

ausſtechen 40.

Ausweichung aus der Satzfügung (ſ. d. u.

Anakoluthie): 174 Nr. 10; 388.

ausziehen 10 § 39: 105 § 164.

außer: 61 § 90 (Bindewort); 194 ff. (Be

tonung vor perſönlichen Fürwörtern);

525 Nr. 2 (– mit dem Genitiv.

außerdem 62 § 111.

Nr. 20 (–, unbeſtimmter); 518 V 73 ff.

(– u. beſitzanzeigende Fürwörtee).

–loſe Hauptwörter 32 § 3; 86§ 57; 453

(im Dativ).

† Aſpirant 308.

Aſyndeton 331 § 26.

athemlos enge 405 Nr. 7.

Attraktion ſ. Anziehung.

attributiv: 460 (Betonung des Worts);

–es Eigenſchaftswort 85 § 46; –es

Particip 86 § 58 u. 404 Nr. 4; –es

Eigenſchaftswort od. Particip nebſt zu

gehöriger Beſtimmung 217 (ſ. Stellung);

313 Nr. 2 (–er Komparativ mit nach

folgendem als).

auch 88 § 30; 150§ 188.

Auerbach, Berth, Der Polizeidiener in

der Rattenfalle 185 f.

auf: 190 §§ 15/6 (vgl. offen); 191 ff.

† Autochthon, iſch 110 §§ 7 u. 9.

Backfiſch 373 Nr. 4 I.

Bange, bange: Einen od. Einem –, b–

B– machen 495/6.

Bär: einen –en an-, aufbinden 227; –en

Fell, Haut 395/6.

† Barbar. -ei, „iſch 10 § 54; 86 § 58;

105 § 171.

barmherzig 287.

baumeln 391 Nr. 11.

baumreich 397.

Bauwerk 428.

beabreden 178 Nr. 17.

beachtlich 456.

† Beanen 408.

bedauern 128 § 41.

bedeuten (Abwandlung) 45 Nr. 6.

bedienen 122 § 33.

Bedienter (Deklination) 507 Nr. 22.

Bedingungsſätze: 24 § 19 (Stellung im –);
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104/5 § 155 u. 443 Nr. 7 (mit Indik.

Imperf. ſt. Konjunkt. Plusquamperf.)

befördern 276 § 5. -

befragen 450 Nr. 2.

Befreiungs- u. Freiheitskrieg 51§ 2; 142 f.

begegnen 256 ff.

begeiſtern: – ſich mit (oder: an, durch)

Etwas 508.

Begeiſtert: ein –er 104 § 153.

beginnen (Konj. Imperf.) 87 § 25.

begleiten: 46 Nr. 6 (Abwandlung); – u.

bekleiden 474 Nr. 8.

begreifen 129 § 43.

behangen, behängt 208 Nr. 5.

Biege-, Biegungsfall ſ. Beug c.

Bilder: falſche – 425 Nr. 7, 9 u. 13;

426 Nr. 14, 15 u. 17.

–-erfüllt 396.

– wechſel 204 ff.

billig: – es Angebot, –e Offerte 135 .f

Bindes 470 ſf.

† Biographik 280.

bei: 195/6 (Betonung vor perſönlichen

Fürwörtern) 277 § 9 (– u. in).

beiläufig 348 Nr. 18.

Beilegewort 85§ 46; 86§ 58 1c, ſ. atribut.

Beilſtock 407.

beißen 516 V. 62.

beitragen 330 § 23.

bejahend: b–e u. verneinende Sätze ver

bunden 277 § 8.

bekleiden: – u. begleiten (ſ. d.)471 Nr. 8.

bekommen 158 Nr. 1.

beleben 465 Nr. 14.

berauben (Fügung) 455.

bereden (Fügung) 477 Nr. 16.

bereuen 128 ſf. § 41.

bergen (Konjunktiv Imperf.) 87 § 25.

Bergweg 405 Nr. 6.

berſten (Konjunktiv Imperf.) 87 § 25.

beſcheiden, beſchieden 91 § 13.

beſchimpfen 238.

beſitzanzeigende Fürwörter: – u. Dativ

432 Nr. 5; – u. Artikel 518 V. 73 ff.

Beſitzer 363.

beſt (aufs Neue geſteigert: – er, – eſt) 503.

Beſtrafung (vgl. Verbot) 190§ 16.

Betonung: – von Fremdwörtern auf iv

416 ff. u. 460 ff.; – von Präpoſitionen

vor perſönlichen Fürwörtern (ſ. d. 151 ff.;

191 ff.; 260 ff.; 289 ff.; 352 ff.; 376 ff.;

– von „alſo“ (ſ. d.) 518 V. 73 ff.

Betreff 345.

betrübend (Superlativ) 404 Nr. 1.

Betrügerei: – des Kaiſers (ſ. objekt. u.

ſubjekt. Genitiv) 133 Nr. 13.

Bett, 296; 518 V. 73.

Beuge-, Beugungsfall 471.

bewegen (Partic. Präter.) 206 ff.

bewilligen: eine Bewilligung – 47.

Beziehung: – auf ein nicht genanntes

Wort 395 ff.

bezügliche Fürwörter: 45 Nr. 4; 104

§ 151; 174 Nr. 10 (ſ. Anakoluth); 189

§ 10; 324 § 1; 330 § 23; 335/6; 374

Nr. 5; 388/9; 391 Nr. 10:421*; 475/6.

506/7.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, II. Jahrg.

bis 407.

blaſs: – bläulich 347.

Blech, blechen 62.

Blick: mit verzweifelndem – 120 § 117;

– (Augenblick) 518 V. 71.

blind 81 § 26.

blühen; – über (mit Dat. od. Accuſ.) 230.

Böle 120 ff.

Börne, Bilderwechſel 205.

† Bouteille 41 § 6.

Brand 216.

brauchen 59 § 6 (mit Genit. od. Acc.);

232 u. 520 Nr. 50 (mit Infin. u. zu).

Bréal, Mich., Geſchichte der Wörter 168.

Breite Z01.

Brezel m., f. 202 Nr. 8.

Briefſteller 395.

brillanten 277 § 11.

Buchſtabe (vgl. Laut) 111 § 17.

bügellos 297.

Burge-, Bürgemeiſter 188 ff. § 6.

Bürger derer [der Jahrhunderte, welche

kommen werden 409.

Burge(r), Bürger)meiſter 188 ff. § 6.

Butterfrauentrab 396.

† Carrière ouverte 371.

Cäſur (Verseinſchnitt) 447 V. 5 f.

† Ceremonie 86 § 57.

Chamiſſo: (Salas y Gomez) 332; (Eigen

hetten u. Eigenthümlichkeiten in –'s

Sprache) 343 ſf.; 410 ff.; 457 ſf; 497 ff.

† Chefm. u. n. 500.

Contradictio ſ. Widerſpruch.

d 404 Nr. 1.

da § 82 § 36; 110 § 9; 372 u. 476 Nr.

12 (ſ. dann); 450 V. 12.

dafür 105 § 165; 177 Nr 16 b.

daher (Stellung) 436 Nr. 3.

damalig 467/8.

damit 105 § 165.

danken 458 ff.

dann: 88 § 25 u. 464 Nr. 11 (ſ. denn);

– u. da: 372 u. 476 Nr. 12: –- ...

– 445 Nr 9.

dapfer ſ. tapfer.

darein, darin 506 Nr. 18.

darüber (Stellung) 116§ 64.

36
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darum 338.

Das 96; 373 Nr. 4 II; 374 Nr. 4 III;

– u. das 390 Nr. 6.

das (ſ. welches c.) 44 Nr. 2; 172 Nr. 5;

326 § 3. diesſeit(s) (Betonung vor perſönlichen

daſs 92 § 16 (ſ. wie); 111 § 18 u. 159

Nr. 6 (ſ. Anakoluthie); 301.

Dativ: (Betonung des Fremdw.) 417 u.

420; –(Stellung) 41 § 7; – an Stelle

v. Verhältniswörtern 203; – artikel

loſer Hauptwörter 453; verwechſelt mit

dem Accuſ. 74 u. 136; nach wegen

387 Nr. 8; bei ſchweigen (ſ. d.) 477/8

Nr. 17; Präpoſitionen mit dem – ſtatt

des Genitivs 507 Nr. 21; Accuſativ

(ſ. d.) ſtatt des –s 522 Nr. 62 (ſ. zu

rückſetzen).

-n in der Mehrzahl 134 Nr. 10, 136 u.

519 Nr. 47.

dativiſch (Betonung des Wortes) 420.

Däz 63.

dazu 177 Nr. 16b.

Dazukunft 423 Nr. 5.

defektiv (Betonung des Wortes) 461.

Dehmel, Dr. Rich., Ein Brief 309 ff.

dein, deiner (Genit.) 59 § 66.

Deklination: – der perſönlichen (ſ. d.)

Fürwörter 178 Nr. 16.

– von der 317 Nr. 20.

– von Eigenſchaftswörtern 70 ff.; 145 ff.;

168 ff.; 330 § 23; 332 § 34; 431

Nr. 4.

Deminutiv (Betonung des Wortes) 461.

Demonſtrativ (Betonung d. Wortes)460/1.

denkbar 180 Nr. 26.

denn: 59 ff. § 67 (ſ. als); 88 § 25 u.

464 Nr. 11 (ſ. dann); 141 § 25;

187 §3.

der 117 § 69; 317 Nr. 20 (Deklin.); 324

§ 1 u. 374 ff. Nr. 5 (ſ. welcher); ſ.

Artikel.

deren, derer, ſ. deſſen; 409.

derſelb(ig)e: 9 § 35; 141 § 22; 201

Nr. 7; 269 Nr. 1; 362 Nr. 2; ſ. die

ſelben

Deſiderativ (Betonung des Wortes) 461.

deſſen (deren) 116 § 61; 327 § 7; 338;

362 Nr. 2; 428.

deſshalb, deſswegen 109 § 3; 338; 425

Nr. 10.

Determinativ (Betonung des Wortes) 460.

Detz 63. " -

deutſch: – e od. lateiniſche Schrift 203

Nr. 12.

–er Schulverein 224.

–e Speiſekarte 224.

wir D–e, D–en: 94 ff.; 145 ff.

dichten (tichten) 482 V. 29 f.

dies e. 8 § 2; 10 § 45; 317 Nr. 16;

327 § 8; 338; 474 ff. Nr. 11; 483

V. 32 f. -

dieſelben: ſie – (zur Vermeidung von

„ſie ſie“) 509 Nr. 25. -

Fürwörtern) 197.

Dietlein u. Polack :c. 219; 286.

Diminutiv (Betonung des Wortes) 461.

† Diner 80 § 24.

Ding 414 (Mehrzahl); 514 V. 46 ff - zu

unbeſtimmter Ausdruck).

† disharmoniſch 432 Nr. 6.

† Dispoſition 332 § 33.

distributiv (Betonung des Wortes) 460

doch 41 § 10; 85 § 44; 47 § 74.

Doppelformen v. Participien 205 ff.

doppelt: –es „nicht“ 522 Nr. 60; –e

Steigerung (ſ. allerliebſt :c.) 503.

dort 46 Nr. 8; 438.

drahten c. 471.

Drangſal n., f. 85 § 44.

Drangtonne 408.

drein c. (ſ. darein) 506 Nr. 18.

dritte Perſon (Uebergang aus der zweiten

in die –) 118 § 84 ff.; 519.

drücken an, auf !c. (mit Accuſ. od. Dativ)

132 Nr. 10.

du (Mehrz.: ihr) 7§ 1 (als Anrede, vgl.

Sie); 117 § 84 ff.; 118 § 105.

durch 197 ff. (Betonung vor perſönlichen

Fürwörtern); 313/4 Nr. 5; 506 Nr. 19.

Durchgang 108 § 128.

durchgehn 61 § 90.

Durchlauf 103 § 128.

durchreißen (u.: reißen durch) 446 V. 3.

dürfen 480 V. 16 f.

Dutzend 44 Nr. 1.

e: 8§§ 2 und 12 (ausgeſtoßen) und 515

V. 49 (ſ. adjektiviſche Participia; 446

V. 2, 450 V. 13 und 479 V. 16 ff.

(überſchüſſiges, vgl. Flick-, Fallſilbe);

481/2 V. 29 (– und i in Reim); 502

(Umwandlung des ſtammhaften –

ſtarkformiger Zeitwörter in i.

eben: –ſo 189 § 6; 318.

echt: – (od. untrennbar, ſ. d.) zuſammen

geſetzte Zeitwörter.

† Effekt 465 Nr. 14.

Ehrfurcht: – vor, für 298 Nr. 4.

Eigennamen (Genitiv, ohne Biegungs

endung) 466 Nr. 16; 485 u.“.

Eigenſchaftswörter: –(Deklin.) 229 Nr. 2

und 507.

– auf m (im Dativ) 70 ff.; 168 ff.

– (Beziehung auf ein ihnen zu Grunde

liegendes Hauptwort) 397 ff.

eigentlich (Stellung) 429*.
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ein: – vor hunderttauſend c. 142§ 27;

– (unbeſtimmter Artikel) 507 Nr. 20.

Eindruck machen 443 Nr. 8.

Einfluſs: – nehmen, –-Nahme 260*.

eingeweiht 104 § 153.

† einkaſſieren 82 § 35.

einliegend 232.

einmachen (ſtatt einnehmen) 413.

einmal (erſtens) 370; nicht – (Stellung)

276 § 2.

einſchlagen 140 § 11.

einſehen (eine Wohnung) 495.

Eintracht, Eintrag 490 Nr. 38.

Einzahl: 8 § 2; 22 § 8: 36 ff.; 54 § 13;

61 § 78; 103 § 128 ff.; 132 Nr. 8,

336 u. 505 Nr. 17 (ſ. Geſicht); 315

Nr. 12; 331 § 36; 365 (ſ. mit); 498/9

(ſ. man).

einzig 177 Nr. 15; 179 Nr. 23; 326 § 4.

Eis, Eiſen 236 § 5.

-eln (Zeitwörterendung) 7§ 1.

+ Email 277 § 10.

empfehlen (Imperativ) 502.

Ende: ſein – nehmen in (mit Dat. od.

Accuſ.) 415.

enden (endigen) 179 Nr. 20; 270 Nr. 3;

480 V. 21 ff.

endgültig 496.

endigen ſ. enden

engliſiertes Deutſch 168; 466; 484 ff.

Engſinn 435 Nr. 11.

entfärben 423 Nr. 8.

entgegengeſetzt 443/4 Nr. 8.

entgegnen 180 Nr. 26.

entgültig falſch ſt. endgültig 496.

enthalten (Abwandlung) 451 Nr. 7.

entleben 459.

entſetzlich 352.

† Epoche 52 S 3.

er (ſie, es c.) 9 § 35; 19 § 1; 20§§ 3

u. 4; 24 § 19; 119 § 112; 327 § 8;

338; 373 Nr. 4 (Fügung nach den

Sinn); 392 Nr. 12 (überſchüſſig); 479

V. 16 ff. 480 V. 21 ff.

erben 277 § 17.

Erde. 325 § 2 (–n); 423 Nr. 7 (Land).

(e)rer: Feminina dazu 230.

erfreut (mit Genit.) 459.

erfüllen 347 Nr. 14.

ergreifen 104 § 135.

erkalten, erkälten 423 Nr. 9.

erleiden 180 Nr. 24.

erlöſen (mit Genitiv) 459.

Ernſt II. v. Koburg 49 ff.; 158 ff.; 400.

Ernſt m., ernſthaft 480 V. 21 ff.

erquickend 434 Nr. 10.

erſcheinen 316 Nr. 14.

erſchreckt u. erſchrocken 208 Nr. 5.

erſt 32 § 12; 67* (Stellung); 179 Nr. 23

(ſ. einzig); –, der –e 352 und 522

Nr. 6 ..

erübrigen 486 Nr. 25. -

Erwähnung 497 (– thun mit „von“

ſtatt Genitiv).

erwiedern 271.

erwünſcht (gewünſcht) 66 ***

Erzählung 87 § 23 (ſ. Imperfekt).

Erziehung (mit objektivem od. ſubjektivem

Genitiv) 233 § 13.

es (ſ. er; Das) 81 §27; 139 §5 (Fügung

nach dem Sinn); 220 ff.; 360; 373

Nr. 4 II.; 392 Nr. 14 (– iſt)

† Eſſay 279 ff.

† Ethik 276 § 4.

† Ethologie 280.

† Etikett(e)96.

etwan) 516 V. 51 ff.

etwas, Etwas 190§ 18; –, das od. –,

was 495.

† Etymolog, –iſch 107; 112 § 21.

euer, eurer 59 § 66; 105 § 170.

eure: – noch ungeborene(n) Nochkommen

61 § 87. -

eurer: ſ. euer.

† exag(g)erieren 276 § 7.

Excellenz 373 Nr 4I.

exkluſiv (Betonung des Wortes)417; 463.

extenſiv (Betonung des Wortes)463.

F. Ff. 455

† faktiſch 53 § 9.

Faktitiv (Betonung des Wortes) 461.

Fall: in, bei verſchiedenen Fällen 277§ 9.

falſch: – e Fortlaſſung des Subjektes

174 Nr. 9; –e Satzverkürzung (ſ. d.);

–e Stellung (ſ. d.) 523 Nr. 66 c.;

– gebildetes Wort 525 Nr. 1; –e

Zuſammenziehung (ſ. d.) von echt und

unecht zuſammengeſetzten Zeitwörtern

im Partic. ohne und mit „ge“ 390

Nr. 5.

† Familie 54 § 14.

faſt 82 § 35.

Februar (Betonung) 419.

fehl: – führen, leiten 210 ff.; – ſchlagen

140 § 11.

fehlen 330 § 21.

fehlerhaft: ſ. falſch.

fehl-führen c. ſ fehl.

fehlſam 526.

Feind 449 V. 11.

Feldherr(e)n 53 § 8.

Fernſprech c. 469/70.

feſt: –eſter (als Komparativ vom Super

lativ, ſ. doppelte Steigerung) 503.

Ffj

Fichte J. G.: – Rede 1–10; 54–62;

97–105.
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† Figur 277 § 14; 278 § 19.

Flamme 512 V. 41 ff.

Flaum, -Feder, (en) weich 232.

flehen: – Einem 449 V. 11.

Fleming. Paul 445 ff.; 479 ff.; 512 ff.

s Füllſilbe (ſ. e) 446 V. 2; 450

13

Flüchtigkeit 132 Nr. 13; 175 Nr. 11;

181 Nr. 30 (ſ. wieder).

folgen: 104 § 142 ff. (– in, mit Dat.

od. Accuſ.) 133 Nr. 14 (gefolgt).

fordern 22 § 12 (– u. verlangen).

fördern 276 § 5 (– u. befördern).

formelhafte Verbindungen 187 § 3.

fort 427.

forterben 277 § 17.

Fortlaſſung: – des Subjekts (falſche)

174 Nr. 9; – der Hilfszeitwörter 488

Nr. 30.

Frage: es iſt die – von Etwas 339.

fragen: ich frage, frage ich (bei Wieder

holung v. Frageätzen) 187§ 1.

Frageſatz 85 § 44; ſ. fragen.

Fraktur 203 Nr. 12.

franzöſiſch –e Stellung 9 § 30; 60 § 74;

61 § 90; ſ. Gallicismus; –e Schrift

ſteller, ihre nachahmungswerthe Sorg

falt 504/5 f.

Fräulein 433 Nr. 8.

Frechling 237.

Freiheits- u. Befreiungskrieg 51§1; 142 ff.

freilich 190 § 60.

Fremdwörter 303; 440 Nr. 18; 488

Nr. 32; 511 u. Verdeutſchung c.

Frequentativ (Betonung des Wortes) 461.

Freude – an, auf über 1c. 326 § 4.

freuen: ſich – an, auf über, zu Etwas

326§4.

Freytag Guſt.: –'s „Ahnen“ 177 Nr. 16.

Friede(n) 47; 438 Nr. 8.

Friedrich, Kaiſer: –, ſein Tagebuch 351.

† Friſeur 313.

fruchtbar von 440 Nr. 17.

Fügung: – nach dem Sinn 61 § 78.

Fuhr-Halter, Herr 496.

füllen 347 Nr. 14.

Füllſilbe, ſ. Flickſilbe; e.

fünf: –, – e c. 90 § 13.

funfzig, fünfzig 54 § 14; 95.

für 260 ff. (Betonung vor perſönlichen

Fürwörtern); 238 Nr. 4; 404 Nr. 4;

433 Nr. 7; 448 V. 8; 480 V. 20,

484 V. 37 ff., 514 V. 47 u. 515/6

V. 51 ff.; (– u. vor); 337 (ſ. tadeln);

506 Nr. 19.

fürſetzen (vorſetzen) 448 V. 8.

furtiv (Betonung des Wortes)417.

Fürwörter ſ. beſitzanzeigende, bezügliche,

hinweiſende, perſönliche :c.

Fuß 426 Nr. 16.

futſch 1c. 63.

Futurum (mit nur einer Verbalform)

373 Nr. 4 II, ſ. zuſammengeſetzte Zeiten.

† Galerie 331 § 28.

Gallicismen: 180 Nr. 26; 217 ff.; 256 ff.

Gallimathias 309; 454

ganz: ein großes G– e(s) 8 § 11.

gar: – noch nicht (noch – nicht) 119§ 107.

Gaſſe: ſ. Straße.

ge: im Particip (ſ. d.) Präteriti, ſ. auch

trennbar und untrennbar zuſammen

geſetzte Zeitwörter, beſonders: falſche

Zuſammenziehung (ſ. d.) c. 390 Nr. 5.

gebären (Konjunkt. Impf.) 123 S. 38.

Gebäude 422 Nr. 2; 491 Nr. 44.

geben (= aus, fort, hin –) 516 V.55 ff.

gebildet 332 § 33.

gefallen: ſich – 132 Nr. 11.

Gefolg: in, im – 109 § 4.

gegen: 47 (mit Dativ); 262 ff. (Betonung

vor perſönl. Fürw.).

Gegenſtand 36, 465 Nr. 14.

Gegentheil 317 Nr. 18.

gegenüber (Betonung neben perſönl. Für

wörtern) 263 ff.

gegenwärtig 439/40 Nr. 15 (zweideutig).

gegenzeichnen 436/7 Nr. 5.

Geheim: – , – er. Rath 19 § 1; 372

Nr. 2.

gehen (= her, zu-–) 480 V. 23 ff.

gehören 112 § 20.

gein ?) 394.

Geiſterſtunde 10 ff., 131 Nr. 4 u. 5; 186;

190 § 20; 404 Nr. 2; 496.

gekniffen, geknifft 209.

gelben, gilben 116 § 62.

Gelegenheit 277 § 9.

gelernt (lernen) 327 § 7.

Geliebter 90 § 12.

gelingen 140 § 11.

Gellert: ein Vers von –231.

gelten 187 § 25 Konj. Imperf.); 315.

† Generation 52 § 3; 53 §§ 6 u. 7.

genießen: – mit Genit. 41/2 § 11.

Genitiv: 59 § 66 u. 89 § 12 (– der per

ſönlich. Fürwörter); 96 (– ohne –

- Zeichen); 133 § 13 (objektiver u. ſub

jektiver); 167/8 u. 198 (– ohne –

Zeichen, ſ. engliſiertes Deutſch; 327

§ 7, 338, 439 Nr. 11 u. 507 Nr. 21

(ſächſiſcher –); 420 (Betonung des

Fremdwortes); 421 u. 497 (partitiver

–); 458 (entſprechend dem franzöſiſch.

de); 489 § 34 (Accuſ. u. –); 48900

§ 36 (ſ. bezügliche Fürwörter); 507

Nr. 21 (Präpoſitionen mit dem – od.

Dativ).
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genitiviſch (Betonung des Wortes)420.

genug 133 Nr. 15 (Stellung); 176 Nr. 13

(vgl.: zu viel); 331 § 31 (–, daſs ich).

sº – e. Linie, G–e (Abwandlung)

94.

gerathen 140 § 11.

gereuen 128 § 41.

gering achten 164; 175 Nr. 12 (nicht das

G–ſte zweideutig).

gerührt (mit Genitiv) 459.

Geſchlecht: – der Hauptwörter 500.

Geſchlechtswort ſ. Artikel.

Geſchmacksblüthen 215 ff.

Geſchoſs 425 Nr. 1.

Geſell 109 §3.

Geſicht (Mehrz) 9 § 24; 132 Nr. 8; 336;

505 Nr. 17.

getren mit Genit. ſt. Dat. 405 No. 9.

gewandt und gewendet 208 Nr. 5.

gewiegt 209.

gewinnen (Konjunkt. Imperf.) 87 § 25.

gewogen 209.

gewohnt 422 Nr. 4; 467.

geworden (u. worden, ſ. d.) 451 Nr. 9,

466/7.

gewünſcht, erwünſcht 66***

giftgedrängt (giftgetränkt)408.

gilben ſ. gelben.

Glaube an (mit Dat. ſt. Accuſ.) 335.

Gläubiger 299.

"Fit der entſprechenden Satztheile

Gleichheit des Klanges 60§ 74.

gleichſetzendes (ſ. identificirendes) als.

Gliederſatz 84 § 44.

Gliedmaße Einzahl) 494/5.

Glück 493 Nr. 1.

glücken 140 § 11.

Gnade: die – haben 297.

gönnervoll (?) 313 Nr. 4.

Goethe: 39 ff. u. 88 ff. (St. Rochusfeſt);

64 ff. (– u. K. Ph. Moritz); 220 ff.

u. 255 ff. (Die wandelnde Glocke); 236

–'s Götz, Einfluſs auf Schubart); 273

ff. u. 328 ff. (Der Sammler und die

Seinigen).

grade c. ſ. gerade.

grata negligentia 24 § 19.

Groſſe, Heinr. Bemerkungen 484.

Großzahl 238.

Güdemann, M., Judendeutſch 204 Nr. 13.

Gunſten, zu– meiner, zu meinen – 345.

gut 111 § 11.

haben: 158 Nr. 3 (heiß, kalt, warm–);

297 (die Gnade, ſ. d., –); 523 (– u.

ſein, als Hilfszeitwörter).

habend 436 Nr. 3; ſ, auch überleben.

halb: – (Präpoſ., Betonung bei perſön

lichen Fürwörtern) 264.

halten 231 u. 451 No. 7 (–, Abwand.

lung); 275 § 1 (– auf, – über, mit

Dat. oder Accuſ).

Hand 330 § 21.

handeln: 338 ff. (es handelt ſich um –

od. von – Etwas).

hangen, hängen 21 § 6; 87§ 23.

harmoniſch 319/20.

Haube 341.

Hauff. Guſt. 142 ff. (Freiheits- und Be

freiungskriege);215 u. 244 (Stilblüthen);

234 (über Schubart); 426 (ein Brief).

häufig ſ. pflegen.

Hauptſatz: – u. Nebenſatz 84 § 42;

110 § 9.

hauptwörtlich (ſubſtantiviſch): 59 § 66

(–er Infinitiv); 104§ 153(–es Partic.).

Haus 53 S 6.

† Hegemonie 53 § 6.

hegen: –, lieb – 499.

heilig, heilſam 411.

Heirathsbewilligung 397.

helfen: 87 § 25 (Konjugation, Konjunktiv,

Imperf).

Hemd: –er (Mehrz) 298 Nr. 5.

herabblicken 230.

heraus: –, hinaus 519/20 Nr. 48.

herausfordern 424 Nr. 10.

Herhaltung 238.

Hermann, Fr., Zur Verdeutſchung 468 ff.

† heroiſch 118 § 100.

Herr(e)n 53 § 8.

hervormodern 525 Nr. 1.

Herz 400/1.

dº Henriette, ein Brief an Luiſe Seidler

21 ff.

herzig, herzlich 345.

† heterogen 332 § 31.

Hieb: –, Stich 518 V. 73 ff.

hier (ſ. dort) 46 Nr. 8.

hier(e)in 505/6.

† Hieroglyphe 278 § 19.

Hilfszeit wort, wörter: (infinitiviſche Form

des Partic.) 450/1 Nr. 3; Fortlaſſung

der –-wörter „haben“, „ſein“) 488

Nr. 30; „haben“ od. „ſein“ als –wort

523.

hin: – u. wieder 271.

hinaus: – u. heraus 519/20 Nr. 48.

hindern: 20 § 4 (– daſs – mit über

ſchüſſiger Verneinung); 405 Nr. 8 -

an, mit Dativ).

hindurch 9/10 § 35.

hinrichten 479 V. 18.

Hinſicht: in – 345.

hinſtarren vor ſich (Dat. od. Acc.) 230.

hinter: 264 (Betonung vor perſönlichen
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Fürwörtern); 456 (vgl. vor); 520 Nr. 51 Infinitiv (Betonung des Wortes) 420 u.

(öſterreich. mit dem Genitiv).

hinterrücks 490 Nr. 39.

hinzufügen 84 § 41.

† hiſtoriſch 52 § 3; 276 §3.

ein Höhers, Höheres 512.

holen: –ein (ſtatt aus) 457.

Homer (Betonung) 419.

Horaz (Betonung) 419.

hunderttauſend (ſ. ein) 142 § 27.

Sºnna ſtatt Kopfbedeckung 425

T. 4.

i – und ö, im Reim) 481/2 V. 29; (–

und ü, geſchärftes und gedehntes im

Reim) 512/3 Vers ff. und 515 V. 49 ff.;

(– im Imperativ ſtarkformiger Zeit

wörter mit e im Stamm) 502.

ich 7§ 1; 8 § 3; 60§ 67; 81 § 27; 275

§ 1; 276§ 8; 331 § 24.

† Idee 51 § 5; 53 § 9; 110 § 8; 111

§ 15.

identificierend: –es als (ſ. d.)44 Nr. 1"

179 Nr. 22 U. 499.

ie (Ausſprache) 453.

ieder, jeder 517/8 V. 67.

ihm (ſich) 482 V. 29; 517 V. 67 ff.

ihr c.; 61 § 92; 119 § 105.

–e verliehene (n):c. 61 § 87.

Imperativ, – iſch (Betonung der Wörter)

460; – (ſ. i) 502.

† Imperator 62 § 101.

Imperfekt: 86 § 58 (Konjunkt. -- iſt.

Plusquamperf.); 87 § 23 (Zeit der Er

zählung); 87 § 25 (Doppelform des

fi

460. – (Neuform) 59 § 66 (haupt

wörtlicher, ſ. ſich); 202 Nr. 9 (verneinter

–, abhängig v. können); 270 Nr. 3,

299 Nr. 3 u. 317 Nr. 19 (– mit „zu“);

318/9 (Fortlaſſung des Subjekt Acc. in

der Fügung des Accuſ mit dem –);

352, 369 und 371 (– mit „zu“, ab

hängig von einem andern – mit „zu“);

373/4 Nr. 4 II. u. III. (– erſetzt durch

es; Das); 442 Nr. 4 (ſcheinbar unab.

hängiger –); 450/1 Nr. 3 (Verwechs

lung des –s mit dem gleichlautenden

Partie bei Hilfszeitwörtern).

Inhaber 363.

inkluſiv (Betonung des Wortes)463.

† inkommodieren 81 § 25; 277 § 16.

innerer Widerſpruch 173 Nr. 7; 179 Nr. 23.

Innerlichkeiten 109 §3.

† in nuce 129 § 2 f.

† Inſtinkt 110 S 9.

intenſiv (Betonung des Wortes) 461.

Intereſſ-e, -ieren 80/1 § 24.

international 52 § 2.

Intranſitiv (Betonung des Wortes) 461.

inzwiſchen 128 § 39.

Ipſen, P. L., Einige Fragen ºc. 372. ff.

irgend 368/9.

Ironie ſ. Schalkſpott.

irre – führen leiten 210 ſf.

Konjunkt.); 123ff. §38 (ſ. Konditionale);

140 § 11 (Übergang aus dem Per

fekt ins –); 190 § 19 (– u. erzählendes

Präſens); 244 ff. in der ſchwäbiſchen

Volksſprache fehlend); 297 ff. Nr. 3

u 508 Nr. 24 (– ſtatt Plusquamperf.):

336/7 (– ſtatt Präſens); 443 Nr. 7

(– im Indik ſtatt Konj.); 476/7 (Konj.

des –s u. des Präſens).

im Stande: –ſein, ſich finden 91 § 13.

in: 130 Nr. 2 (ſ. Thronfolge); 265 ſf.

(Betonung); – 277§ 9 (ſ. Fall); –

verſchieden: auf) der Straße, Gaſſe

405 Nr. 5 u. 496; – (ſtatt aus) 457;

- mit Dativ od. Accuſativ (ſ. darein,

darin c.) 506.

inaktiv (Betonung des Wortes) 461.

indem 127 § 39.

indeſſen 127 § 39.

Indikativ (Betonung des Wortes) 460;

– u. Konjunktiv 52 § 4 u. 87 § 23 c.;

– des Imperfekts (ſ. d.) ſtatt Konjunktiv

des Plusquamperfekts 443 Nr. 7.

iſt: – (im Reim) 512/3.

-iv: Betonung der Fremdwörter auf –

416 ff. 460 ſf.

Jahr: 422 Nr. 3 (ſ. Monat); 344 (das

– war alt).

jämmerlich 190 § 20.

jammern 190 § 20; 487 Nr. 27.

Januar (Betonung des Wortes) 419.

Jäſt (Jheſt) 394.

jeder 315 Nr. 12; –, ieder 517/8 V. 67 ff.

Jemand 91 § 15; 159 Nr. 3.

jenſeits (Betonung vor perſönl. Fürw)266.

jeweils 491 Nr. 45.

† Journal 103 § 126.

Judendeutſch 204 Nr. 13.

† Juwelen, ier 139 § 2 f.; 277 § 11.

Kanzelſprache (ſ. Predigtſprache) 9§ 30.

Kapelle 223.

† Kapital 116§ 61.

kaſſieren 117 § 67; 118 § 102.

Kaſusattraktion (ſ. Anziehung) 359 Nr. 2.

† Katalog 330 § 24.

kauſativÄ des Wortes) 461.

kein, Keiner: 278 § 20; 344 Nr. 3 (i.

nicht); 389 Nr. 3; 517/8 V. 67 ff (–

u.: nicht ein); 522/3 Nr. 65 (über

ſchüſſige Verneinung).
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Kevelaer (3 ſilbig) 454.

kieſetig 62.

Kind 478 Nr. 19 (Fügung nach d. Sinne).

Kinkel (Johanna), Hans Ibeles 441.

Kinn 134 Nr. 17; 232.

kirchenſtaatlich 439 Nr. 12.

Kitzel 85§ 50.

Klang: – u. Bedeutung 68.

klaſſiſch: Was iſt –? (Plaudereien v. Raab)

283 ff.; 349 ff.; 509 ff.

kleinlich 82 § 32.

Kleinpaul, Rud., Sprache ohne Worte

198 ff.

Klopſtock, Die frühen Gräber 320.

Kneip (= Meſſer) 394.

Kniee: auf die – fallen, knieen wo? od.

wohin? 291; 426.

knieen ſ. Kniee.

kohäſiv (Betonung des Wortes) 463.

† Koiffeur 313.

kollektiv (Betonung des Wortes) 461.

† Kolonie 406 Nr. 10.

† komiſch 32 Nr. 3.

† Kombination 112 § 22.

kommen: ein Beſuch kommt mir (zu mir)

Kummrow:

Krankheit: eine

machen) 412.

Kranz 493.

† Kreatur 23 § 18.

† kriant 493.

krieg(e)t 515 V. 49 ff.

–, Till Eulenſpiegel 35;

– Schwänke 391.

kund 201 Nr. 4.

Kupferſtecher 310; 407; 526.

Kürſchner, Joſ., vergl. Kummrow.

kurſiv (Betonung des Wortes) 417.

Kurzſinn ºc. 434 Nr. 11.

† Kuſtode 277 § 16.

– machen (ſtatt durch

Länder: aus, in, von aller Herren – (–n

134 Nr. 16.

längs, längſt 39 § 66; 474 Nr. 9.

142; – Infinitiv u. „zu“ 344; er kommt,

kömmt (kömmet) 481 § 29 ff.

† Komödie 80§ 23; 276 § 7.

Komparativ (Betonung des Worts) 462;

– (Stellung); 313 Nr. 2: – von einem

Superlativ 505 (ſ. beſt; feſt c.).

† Kompliment 139 § 2 ff.

† Komponiſt 327 § 8.

Konditionale 123 ff § 38.,

Konjunktiv: 52 § 4 und 87 § 23 (– u.

Indikativ). 86 § 58, 123 § 38, 443

Nr. 7 (– des Imperfekts, des Plus

quamperf, vgl. Konditionale); 87§ 23

(Doppelform des – s im Imperf.)

476/7 (– des Präſens u des Imperf.);

460 (–, Betonung des Wortes).

können; 91 § 13 und 369 (vergl. ver

mögen, in Stande ſein); 202 No. 9

(– mit einem verneinten Infinitiv);

450/1 Nr. 3 (Verwechslung des Infi

nitivs mit dem gleichlautenden Particip).

† Konſeil 131 §3,

† Konſonant 110 § 9.

† Konſtellation 440 Nr. 18.

† kontraſignieren 436 Nr. 5.

Koppel, H, Stilblüthe 24 ff., Sammlung

von Warnungsbeiſpielen 464 ff.

Korrelativ (Betonung des Wortes) 460.

koſten: der (ſtatt: die) franzöſiſche Küche –

497. Etwas koſtet (ſtatt koſtet Überwin

dung c.) 497.

Koth 517 V. 67 ff.

Kramatsvogel 395.

krank: – an (von) c. 413.

laſſen 232, 315 Nr. 9.

von Laßberg 450 ff.

lateiniſch: – e Buchſtaben, Schrift 203

Nr. 12.

Lat(e)ran 466.

Laube 287 ff.

Laut ſ. Buchſtabe; – n. (ſtatt m. 500.

läuten (Abwandlung) 46 Nr. 6.

leben (reflexiv) 61 § 96.

lebenslange 160 Nr. 9.

Lebenszeit 53 § 5.

† legitim 51 § 2.

lehren 472/3; 481 V. 29.

Leiche 455.

leicht 158/9. Nr. 2

Leilach 296.

lernen, gelernt 327 § 7.

Levkoye (Ausſprache) 408.

-lich 82 § 32.

lieb: –hegen 499; –e Noth 594; ſ. auch

allerliebſt.

Liebhaberei (– für, zu) 277 § 10.

Liebs- 501.

Liechtenſtein, Fürſt (Antrag) 36.

liegen: (ſ. lügen 183 Nr. 32; – danie

der–) 482 V. 32 ff.

† liquide 117 § 67.

† litterariſch 139§ 2.

† Litteratur 280

Loch: ein – in den Mond bohren 413;

auf dem letzten –, auf ein lindes –

pfeifen 481 V. 26 ff.

† -log m. (Deklination) 330 § 24.

los: – ſein, werden 459 (auch").

Lüge: (der) –n ſtrafen 9§ 28; 62 § 111.

ügen: – (ſchwache Abwandlung) 183

Nr. 32.

Lücke, Lüt(t)ke (Eigenname) 525.
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m, Eigenſchaftswörter auf –, ihre Ab

wandlung 70.

machen: 182 Nr. 31 (– ſtatt ſagen);

286 (Das macht); 412 (eine Krankheit

–, ſtatt durch-m.); 451 Nr. 6 (Obſt –,

ſtatt ernten); 458 (mit prädikativem

Accuſativ ſt. zu); 508 (– ein Opfer).

Mädchen: – (Fügung nach dem Sinne)

478 Nr. 19.

Mahlzeit: über eine (in einer) – 451

Nr. 8.

man: 9 § 22 (– und es); 32 § 19 (–

und beſtimmte perſönl. Fürw. der 3. Per

ſon); 81 § 27 (– und ich); 260* (–

kann nicht beſſer); 276 § 7 und 467

(– und wir); 480 V. 21 ff. (– und

er); 483 § 32 (– u. dieſer.); 498 ff.

(– verbunden mit einer Mehrzahl).

† manifeſtieren 109/10§ 7.

Marie (zwei- und dreiſilbig) 453/4.

Mark Anton (Betonung des Namens) 418.

Maſuren 456.

Maß 41 S 6.

Maßregel: –n nehmen über (in Betreff

von) Etwas 472 Nr. 2.

† Medicin 331 § 26.

mehr(e) ſ. 473/4 Nr. 8.

Mehrzahl ſ. Einzahl.

Meiningen, Herzog von –224.

meiſt 473/4 Nr. 8.

† Memoiren 53 § 9.

† Menu 224.

- metonymiſch 87 § 23.

mindeſt: nicht im – en 175 Nr. 12.

† Miniatur 277 § 10.

† minim 493 Nr 2.

miſs. 161 ff; 210 ff; 247 ff.

miſsachten 164.

miſsarten 164.

miſsbilden 165.

miſsühren 210 ff.

miſsglücken 140 § 11.

miſsgönnen 162 ff.

† Miſſion 53 § 5.

miſskennen 90 § 12; 161 ff; 210; 247 ff.

miſsleiten 210 ff.

miſsſtimmen 211 ff.

mit: 289 ff. (Betonung vor perſönl. Für

wörtern); 365 (–, . Einzahl); 32 § 14

(– nichten .

mitfahren: – Einem 236§ 4.

mitnichten: ſ. mit.

Mittag: –-, –s-495.

mittels 59 § 66.

mitthun 414 (ſtatt mittheilen).

† Modus (Mehrz) 320.

mögen 91 § 13.

† momentan 53§ 13.

Monat (ſ. Jahr) 422.

-

Mond: ſ. Loch.

† Moral 276 § 4.

Morgenblatt: Aus dem – 1813) 393.

Morgenſtunde: 288 ff (ſ. Mund).

Moritz (K. Ph.) 64 ff

Motiv (Betonung des Fremdworts) 417.

Motivierung: Kunſt der – 21 § 5.

Müller, Max, Eſſays 278 ff; 335 ff.;

368 ff.

militativ (Betonung des Fremdwortes)

460.

Mund 288 ff. (ſ. Morgenſtunde).

Mundartliches 63.

mündliche Rede 105 § 165.

Mutter: alte – 516 V. 62 ff.

Mythologie 280; 336.

n (– und m) 72 ff.; ſ. ferner Dativ-n.

N. N. (in Worms), Brief an den Heraus

geber.

nach (Betonung vor perſönl. Fürw) 292/3;

– mir (meiner Anſicht –) 412/3; –

und – 277§ 11; nachdem 488/9 Nr. 33.

nachklappende Satztheile 486 Nr. 23; 520

Nr. 53.

Nachläſſigkeit 359 Nr. 3; 520 Nr. 54 u.

522 Nr. 63 (ſ. Wiederholung).

Nachſchrift 84 § 41.

nachſtehend 232.

nachziehen: – dem Kriege, 484 V. 37 ff.

nähern 278 § 20; – (ſtatt: ſich –) 498.

Naſe 219.

† national 52 §3; 53 § 8.

nativ (Betonung des Fremdworts)417.

† naturhiſtoriſch 33 § 26.

† Navocephalen (Druckf. ſt. Nanocephalen

521 Mr. Ö7.

Nebelweſen 396.

neben (Betonung vor perſönl. Fürw.)294;

– (ſ. zurückſetzen) 522 Nr. 62.

nebengeordnet: –e Sätze 84 § 44; 189

§ 11; 190§ 14.

Nebenſätze 84 § 44; (Stellung der –)

432 Nr. 5.

Negativ (Betonung des Fremdworts)463.

nehmen: 8 § 22 (einen Vorſatz – ſtatt

faſſen); 315 Nr.11 (Muth –, Einfluſs–);

415 (ſein Ende – im od. ins Feuer);

457 ff. (– in ſtatt aus); er nimm(e)t

481 V. 29 ff.; 502 (Imperativ „nehme“

ſtatt „uimm“). - -

Nennform ſ. Infinitiv.

Neue: aufs –, 466 Nr. 16 (ſ. wieder).

Neue f. = Schnee (Mehrzahl) 500.

neuerlich 4 0/1 Nr. 42.

nicht: 20 § 4, 176 Nr. 13 u. 330 § 21

(überſchüſſiges); 104 § 37 (neben einer

andern bedeutſamen Verneinung, in



einem anderem Satztheil); 175 Nr. 2

(– nicht das Geringſte; – zum min

deſten c.); 202 Nr. 9 (– bei einem von

„können“ abhängendenInfinitiv); 277§8

(– nur zu einem vor zwei durch „und“

verbundenen Infinitiven gehörend); 314

Nr. 8 (richtige Stellung des –); 331

§ 28 (– in Ausrufſätzen); 332 § 33 (–

nur ſ. Stellung); 344 Nr. 3 (– u. kein);

439 Nr. 14 (ausgelaſsnes –); 517/8

V. 67 ff. (– ein u.: kein); 522 Nr. 60

(nachläſſig doppelt geſetztes –).

Nichtachten, -ung 164.

nichts: – Ande)res (od N–s anders.

als 31 §2; N–, das (od N-–, was) 495)

nie, niemals: (neben nicht) 343, 495*

niederſehen 230.

niemals ſ. nie.

Niemand (Deklination) 91 § 15; 142 § 25.

noch: 119§ 107 (–, Stellung); 317 Nr. 17

– einmal; 373 Nr. 3.

Nominativ (Betonung des Worts) 420;

– (ſtatt Accuſ) 522 Nr. 60.

Noth: liebe (ſ. d.) – 504.

nothwendig 108 § 1.

nunmehr, -o 10 § 48.

nur 427 ff; nicht (ſ. d.) – 332 § 33.

nütz 108 § 1.

Nymphe 277 § 14.

o: –- und u (im Reim) 482.*

ö und i (ü) im Reim 4S1/2 V. 29 f.

obgleich 493 Nr. 3.

Objekt: Zweideutigkeit von Sätzen, wo

Subjekt (ſ. d.) und – nicht durch die

Form zu unterſcheiden ſind, 133 Nr. 13,

440 Nr. 19 und 441/2 Nr. 1; falſche

Zuſammenziehung (ſ. d.) von Subjekt

und – 303/4; falſche Fortlaſſung des

–s 177 Nr. 16a; unklare Beziehung

auf Subjekt und – 313 Nr. 3.

objektiv: (Betonung des Wortes) 463;

–er Genitiv 133 No. 13.

oder: 366* (ſ. Einzahl).

offen (ſ. auf) 190 † 15 ff.

offenſip (Betonung des Wortes)463.

† Offerte 135/6.

Oheim 276§ 7.

Ohm Flüſſigkeitsmaß) 40.

ohne (Betonung vor perſönl. Fürwörter)

294 ff.

Ohn Macht, mächtig 473 Nr. 5.

† Onkel 276 S 7.

Opfer 387 Nr. 8; ein –machen 507/8,

ſ. Aufopferung.

Optativ, –iſch (Betonung der Wörter)460. Piſtol: – n., –e f

Ordnungszahl 32 § 12.

† Organ c. 109 § 5 ff; 110 § 7.

† Orient 109 § 4

Orthographie: 181 Nr. 28 u. 271 (Schul

rechtſchreibung).

Ortsvorſtand 216.

Parallele (Abwandlung) 494.

Particip: 86 § 8 u 404 Nr. 4 (als Bei

legewort, fälſchlich dem zugehörigen

Hauptwort nachgeſtellt); 104 § 153 (ſub

ſtantiviſche –ien mit abhängigem Ge

nitiv); 130 Nr. 1 (– von einem reflexiven

Zeitwort, fälſchlich mit weggelaſsnem

„habend)“; 131 Nr. 7 (falſches –: ſchlag

rührend); 160 Nr. 8 (unabhängig geſetzt

oder abſolutes [.. d –); 205 – 210

(Doppelformen von –ien); 373/4 Nr. 4

II. (– erſetzt durch es, Dash; 390 Nr. 5

(ſ. Zuſammenziehung, falſche: abge

brochen und unterbrochen) 434 Nr. 10

(– Präſens eines zielenden Zeitworts

mit dem Dativ); 435/6 Nr. 1 (aktive

und paſſive –ien); 495 Nr. 4 (eigen

ſchaftswörtliches – ſtatt eines haupt

wörtlichen Infinitivs); 495 (dem Infinitiv

gleichlautendes, ſ wiſſen); 515 V. 49

(adjektive –ia, ſ. vergnügt).

partitiv: –er Genitiv (ſ. d.)421, 497.

paſſiv: 417 und 461/62 (Betonung des

Wortes); 435/6 Nr. 1 (–es Particip);

374 Nr. 4 II (–es Präſens, mit nur

einer Verbalform).

† Patriot 85 § 47.

† Patron 118 § 96.

† Peau (?) de soie 456.

Perfekt 140 § 11 u. 244 ff. (– und Im

perfekt); 439 Nr. 15 (– u. Präſens);

373 Nr. 4 II. - -

Perſon 117/8 § 84 ff. u. 519 (Ubergang

aus der zweiten in die dritte – und

umgekehrt.

Perſonifikation 7 § 1.

perſönliche Fürwörter: 9 § 32 (ſ.

Stellung); 151 ff.; 191 ff.; 260 ff.;

289 ff.; 352 ff. u. 376 ff. (abhängig

von Präpoſitionen, in Bezug auf die

Betonung); 178 Nr. 18 (Deklination

der – –); 374 ff. Nr. 5 (– – mit

ſich anſchließenden bezüglichen Für

wörtern).

pfeiſen: – auf dem letzten, auf ein lindes

Loch (ſ. d.) 481 V. 26 ff.

Pflaum :c. (ſtatt Flaum c., ſ. d.) 232.

pflegen 440 Nr. 16.

Pflichts 501.

† phyſiologiſch 331 § 26

518 V. 71 ff.

plauen 509.

Plauderton 139 § 5.
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Pleonasmus (ſ.Uberflüſſiges, Uberſchüſſiges,

Überfülle): 20§ 4 ( verhindern, nicht);

22 § 12 (ſ. verlangen, ſollen); 176

Nr. 13 (ſ. genug, nicht); 186 Nr. 14

überſchüſſiges als, ſ. d.); 314 Nr. 9

(ſ. ſcheinen, wohl); 330 § 21 (ſ. fehlen,

nicht); 389 Nr. 2 (ſ. Verneinung, wider:

legen); 440 Nr. 16 (ſ. pflegen, häufig);

5223 Nr. 65 (ſ. kein).

Plural = Mehrzahl, ſ. Einzahl.

Plusquamperfekt: 86 § 58 (Konjunktiv

Imperf. ſtatt –i): 87 S 23; 373

No. 4 II (–Konjunktiv mit einem Er

ſatz fürs Particip); 508 Nr. 24 (ſ.

Imperfekt). -

† Poet 139 § 2.

Polack u. Dietlein (ſ. d.)

† politiſch 53 § 8; 54 § 15.

† Polizei 276 S 4.

† Portrait, Porträt 277 §§ 11 u. 14.

Poſitiv m. u. a. (Betonung des Wortes)

462/3.

Poſſeſſiv (Betonung des Wortes 460.

Poſt f. Poſten m. 4072

Prädikativ (Betonung des Wortes) 460;

– er Accuſativ (. d. 458.

† Pragmatismus 53 § 7.

prahlen: ſich – 498.

Präpoſitionen: (Betonung der – vor

perſönlichen Fürwörtern) 151 ff., 191 ff.,

260 ff., 289 ff., 352 ff. u. 376 ff.;

Wiederholung von–) 189 § 3; 313/4

No. 5 (ſ. durch, doppeltes); Verbindung

zweier verſchiedene Biegungsfälle bei

ſich habenden –) 391; (Verſchmelzung

von – mit dem Artikel 436 Nr. 2;

Zuſammenſtoß von –) 440 Nr. 20;

(–en mit dem Genitiv oder Dativ)

387 Nr. 6 u. 507 Nr. 21.

Präſens: 87 S 23 Indik. u. Konjunktiv);

190 § 19 (erzählendes –); 270 Nr. 5

ſtatt des Futurums); 337 u. 338 (ſ.

Imperfekt); 439 Nr. 15 (– u. Perfekt,

Zweideutigkeit); 476/7 (– Konjunktiv

u. Imper. Konjunktiv).

† Praxis 332 § 31.

Predigtſprache 9 § 30; 41 § 8; 89 § 12;

90 § 12.

Preisausſchreiben 401

† Prinzeſs, –in 24 § 19; 277 § 14.

Pröbe 1c. 120 ff.

† produktiv 109 § 4.

Proſopopöie 7§ 1.

† Publikum 103 § 126.

Pupikofer, Joh. Adam 450/1.

purren, Druckfehler für zurren 525.

Qualitativ (Betonung des Wortes) 463

Quantitativ (Betonung des Wortes) 463.

Ouartier 448 V. 7; 484 V. 37.

quellen (Partic) 207 u. 318.

R: 230/1.

Raab, Rich. Was iſt klaſſiſch? 283 ff.;

349 ff.; 509 ff.

Radau 62.

† Radierung 330 § 23.

Rand 62.

† Randal 62.

Rank 454.

Räuberfauſt 396.

† Recenſieranſtalt 103 § 126.

Rechen- (Rechnen-) 337.

Rechtſchreibung 141 § 22 (ſie, Sie; 142

§ 27 (ein hunderttauſend – und: ein

hunderttauſend); 181 Nr. 28 u. 271

(Schulrechtſchreibung).

rechtwinklig: (–, winkelrecht) 494.

Rede: es iſt die – von Etwas 339.

Reflexiv: (Betonung des Wortes)460/1;

ſ rückbezüglich.

Regel: in der – ſein 62 § 103.

† Regierung 62 § 101.

† Region 111 § 17.

† Regiſter 189 § 9.

Reihenfolge v. Sätzen 189 § 10.

Reim: –e, reine und unreine 448 V. 7 ff.,

481/2 V 29, 512/3 V. 44 ff. u. 515

V. 49; –-Verbindungen, ſtehende 109

§ 3 u. 387 Nr. 5; – in der Proſa

505.

reißen: – durch :c. (vergl. durchreißen

446 V. 3.

Relativ: (Betonung des Wortes) 460/1;

Pronomen, ſ. bezügliche Fürwörter

Satz 85 § 57 (ſ. der; welcher); 88§ 31

u.448 V. 7; (falſche Zuſammenziehung.

ſ. und); 189 § 10 (ſ. Reihenfolge; der

n. welcher); 438 Nr. 7 (Stellung; der

u. welcher); 489/90 Nr. 37 u. 506/7

(Stellung von –-Sätzen).

† Religion: –sfreiheit 105 § 160.

reuen 128 § 41.

† Revier 32 §3.

richtig 190 § 21.

rinnen (Konjunkt. Imperf.) 87 S 25.

ritteln 509.

rogen 394.

romantiſch (ſ. klaſſiſch) 509.

rückbezüglich (reflexiv): –e Fürwörter,

Zeitwörter: 59 § 61 (Weglaſſung der

–en Fürwörter im ſubſtantiviſchen In

finitiv); 61 § 96 (ſ. leben, ſich); 130

Nr. 1 (ſ. überleben); 482 V. 29 u. 517

V. 67 ff. (ſ. ihm, ſich); 485 Nr. 21a;

498 (ſ. nähern, prahlen.

Rückdraht, -en, -ung 471.

rückkehren (als untrennbares Zeitwort) 502.
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ruhende Formen des Zeitworts, erſetzt

durch es, das, 373/4 Nr. 4 II u. III.

ſ und s 204 Nr. 12; 's 236 §4.

ſächſiſch: –er Genitiv ſ. d.) 327§ 7; 338;

439 Nr. 11; 507 Nr. 21.

ſagen: 182 Nr. 31 (– ſtatt machen);

187 § 1 (– bei Wiederaufnahme eines

Satzanfangs); 459 (mit an ſtatt Dativ).

ſammeln: 7 §§ 1 u. 2 (– und ſammlen,

mit in u. Accuſ. od. Dat.); 457 (–

in ſtatt aus).

Sammelnamen 54 § 13.

Sand (Mehrz) 499/500.

Satz: – Anfang (ſ. Wiederholung, ſagen)

187 § 1

–Fügüng (Ausweichung daraus, ſ. Anako

luthie).

– Gefüge 84 § 44.

– Theile, nachklappende (ſ. d.) 485 Nr.23;

520 Nr. 53.

–-Ungethüm 425 Nr. 12.

– Verkürzung 140 § 10; 141 § 25 und

172 Nr. 4 (ſ. um zn); 160 Nr 11 (ſ.

ſtatt); 173 Nr. 8 (falſche); 450/1 Nr. 3

(ſ. Hilfszeitwörter, können).

Schäfer, A.: –, Geiſterſtunde 10 ff.; –,

Bemerkung zu einem Sammelwerke v.
Dietleill : c 219 U. 255.

ſchaffen (Partic.) 206; 208.

Schalkſpott (Ironie) 61 § 78.

Schar (= Schwaden) 394.

Schaube 395.

ſchauen (ſehen) 190§ 21.

ſcheiden (–der Blick) 82 § 37.

ſcheinen: 201 Nr. 6 (– mit zu und In

finitiv in paſſiver Bedeutung); 314

Nr. 9 (mit wohl, ſ. d. u. Pleonasmus);

316 Nr. 14 (– u. erſcheinen); 332 § 31

(falſch von etwas Thatſächlichem).

ſchelten (Imperativ) 502.

Scherr, Joh., über Fichte 5 ff.

Schiller: Anmerknngen zu verſchiedenen

Stellen –'s 361 ff.; zu einer Stelle

aus Don Carlos 409

ſchlagen: Einen oder Einem ins Geſicht

– 455; – (von Tönen), ans Ohr, mit

„haben“ od. „ſein“ 523.

ſchlagrührend 131 § 7.

Schlegel, Dor. (Fr), Uberſetzung v. Frau

v Stael's Corinna 299 ff.; 421; 464.

Schleiermacher: Zu einem Sa6 aus –'s

Monologen 301 ſf.

ſchleifen (ſtark- und ſchwachformig) 207/8.

ſchließen 82 § 38.

Schluſs und Nachſchrift 84 § 41.

Schmerzensruf, grammatikaliſcher 167.

Schnee (Mehrzahl) 500.

Schneefall 396 ff.

ſchon 336/7 (Anglicismus); 386 Nr. 2

(Stellung).

ſchöpfen 457 ff. (– in ſtatt aus).

Schrader, Herm. 70 ff. (–, Ein Dekli

nationsvorſchlag); 205f. (Doppelformen

von Participen); 496 (Überſetzung eines

ovidiſchen Zweizeils)

Schubart, F. D., Bruchſtück eines Briefes

von – 233 ſf., Abweichungen vom

Schriftgebrauch bei – 296 ff.

Schuchardt, Hugo, Ein Brief 225/6,

Schuldheiß 216.

Schulen)inſpektor 434.

Schul-Rechtſchreibung (ſ. Rechtſchreibung)

181 Nr. 28 u. 271.

Schulverein, deutſcher 234.

ſchweben über, mit Dativ od. Accuſ. 508

Nr. 25.

ſchweigen: 477/8 Nr. 17 (Einem –).

ſchwer 87§ 23 (ſ metonymiſch).

ſchwöen (Konjunkt. Imperf.) 123§ 38.

ſehen (Imperativ) 502.

Seidler, Louiſe 321 ff. (ſ. Herz, Henriette);

3S6 (aus ihrem Buch: Erinnerungen

und Leben).

ſein c. (Fürwort) 59 § 66 (–, –er);

116§ 61, 327, § 7 u. 338 (–, ſ. deſſen);

136 (–er Zeit); 373 (– ſtatt ihr); 519

V. 77 ff.

ſein: – od. haben als Hilfszeitwort 523.

ſelber, ſelbſt 21 § 5; 82 ff. § 38.

ſelbſtgefällig zufrieden 331 § 30.

Selchen (Druckfehler, ſtatt Felchen) 491

Nr. 43.

ſelten 176 Nr. 15; 327 § 8; 518 V. 67 ff.

(–, ſeltſam).

ſenkrechte (– Linie); –(Abwandlung)494

† Seſſion 171 Nr. 3.

ſetzen: – an Jemand 483 V. 32 ff.

ſich: 59 § 66 c. (ſ. rückbezüglich); 136;

an (ſ. d.) und für –; 482 V 29 ff. u.

517 V. 67 ff. (–, ihm).

ſie, Sie 7 § 1; 118 § 105 (Sie als An

rede); 141 § 22; – dieſelben (ſtatt –

–) 509 Nr. 25.

ſieh (ſ. ſehen) 502.

Sielen 394.

Silbenbrechung 454.

Sinn: Fügung (ſ. d.) nach dem –, –

gemäße 61 § 78; –e, –en (Mehrzahl)

301 u. 476 Nr. 12.

ſinnen: – (Konjunkt. Imperf.) 87 § 28:

– u. ſpinnen 109 §3.

Sitzung c. 171 Nr. 3.

† Skizze 28§ 18.

ſo: 104 § 139 (– u. alſo); 439 Nr. 13

(– u wie); 438 V. 35 (ſ. alsdann).

Socin, Adolf: 168 ff. (ein Brief); 404

Nr. 2 (ſ. Geiſterſtunde).
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ſogar (Stellung) 276 §2.

ſolch 275/6§ 1; 352; 507.

–erweiſe 41 § 8.

Soldat(e) 450 V. 13.

ſollen 22 § 12 (ſ. pleonaſtiſch).

ſondern 10 § 41; 404 Nr. 3.

SÄg (ſ. Gegenſatz, Zuſammenfaſſung)

19 § 3.

Sophie: –(n) 19 § 1; – (zwei- oder

dreiſilbig?) 453.

ſowohl als (dafür bloßes „als“) 520

Nr. 49.

ſpat, ſpät 483/4 V. 35

† ſpeciell 52 § 4; 53 § 9.

Speiſekarte, deutſche 224.

† Spekulation 116 § 65.

ſpinnen: – (Konjunkt. Imperf.) 87§ 28;

3ſinnen u. – 109 §3.

Sprach-, Sprachen-371.

Sprachreinheit 405/6 Nr. 10.

Staatskalender 277 § 11.

ſtaatskirchlich 439 Nr. 12.

Stammwort (Mehrz), 110 § 10, ſ. Wort.

Stand – (franz. état) 141 § 21; im –e

91 § 13.

Stativ (Betonung des Wortes) 417.

ſtatt: 160/1 Nr. 11 (– mit Infinitiv u.

zu, ſ. Satzverkürzung); 295 (– vor

perſönl. Furwörtern, Betonung)

Staub (Mehrzahl) 201 Nr. 5.

ſtechen, ſtecken 341 ff.

ſtehlen: geſtohlen von Einem (ſtatt des

bloßen Dativs (ſ. d,) 489 Nr. 35.

Steigerung: zuſammengeſetzter und zu

ſammengeſchobener Eigenſchaftswörter

347 Nr. 15 u. 390 Nr. 7; doppelte

(ſ. d.) – 503.

Stein: Einem den – werfen (ſtatt: einen

– auf ihn) 344.

Steirung 135 (ſ. aufſteuern).

Stellung 9 § 31 (– des Zeitworts im ab.

hängigen Satz); 9 § 32 (– des durch

ein perſönliches Fürwort bezeichneten

Objekts); 41 S 7 (– des Dativ- und

Accuſativobjekts); 41 § 10 (– desFrage

ſatzes ſtatt des Ausſageſatzes bei einge

ſchobenem doch); 60§ 74 (franzöſiſche

ſtatt der deutſchen); 67* (ſ. erſt); 82

§ 15 (ſ. faſt); 105 § 169 (ſ. trennbare

Zeitwörter); 105 § 187 (ſ. Zwiſchen

ſatz; 110 § 9 (ſ. da); 116 § 64 (dar

über); 119 § 107 (noch); 133 Nr. 15

(genug); 141/2 § 25 (– eines mit

denn eingeleiteten zwiſchengeſchobenen

Satzes); 179 § 21 (– von als); 217

(– einer zum attributiven Eigenſchafts

wort od. Particip gehörenden Beſtim

mung); 276 § 2 (ſ. ſogar; nicht ein

mal); 277 § 9 – des Zwiſchenſatzes);

313 Nr. 2 (– eines mit „als“ einge

leiteten Satzes nach einem attributiven

Komparativ); 314 Nr. 8 (– des „nicht“);

315 Nr. 10 (– von „glücklicherweiſe“);

317 Nr. 18 (– eines abhängigen Ge

nitivs, ſ. Gegentheil); 332 § 33 (nicht

nur; Zwiſchenſätze mit „weil“); 359

Nr. 3 ſ. Nachläſſigkeit); 339 (– des

Verbi finiti im abhängigen Satz, ſ. ver.

mögen); 370/1 (miſsdeutbare – eines

verkürzten Abſichtsſatzes c.); 386 Nr. 2

(– von „ſchon“); 399/400 (empfehlens.

werthe Zwiſchenſchiebung zur Trennung

nicht zuſammengehöriger Satztheile);

404/5 Nr. 4 (– attributiver Partici

vien); 447/8 V. 7 u. 448 V. 10 (–

des Verbi finiti im abhängigen Satz);

489/90 Nr. 37 (– von Relativſätzen);

508 Nr. 25 (– von Zwiſchenſätzen);

518/9 V. 73 ff. (– im abhängigen

Satz); 523 Nr. 66 (unrichtige –, ſ.

vermuthlich).

ſterben (Konjunkt. Imperf.) 87 § 25.

Stern: –e eines Kranzes 425 Nr. 2.

Steurung 135 (ſ. aufſteuern.

Stich: – (ſ. Hleb 518 V. 71 ff.

Stilblüthen 24 ff.; 215 ff.; 244 ff.

Stilfehler 314 Nr. 6 (ſ. Stimme).

Stimme 116 § 62 (mt gerührter –, ſ.

Umſchreibung) 314 Nr. 6 (ſ. Stilfehler)

vergl. 425 Nr. 6.

Stolz (Vermiſchung des Eigenſchafts- u.

des Hauptworts) 398; das Eigenſchafts

. wort mit Genit. 459.

sie nen od. Einem vor den Kopf

–– 455

Straße: in, auf der – 405 Nr. 5; 496.

Strauß (ſ. Kranz) 364.

Strauß, Dav. – ein Bruchſtück aus den

Soirées de Grandval 137 ff.; – über

Schubart 234; ſprachliche Bemerkungen

zu Bd. 1 der Geſammelten Schriften

von – 388 ff.

Strohtod 517 V. 67 ſf.

ſtruktiv (Betonung des Wortes) 417.

Stück 518 V. 71 ff.

ſtumm 81 § 28.

Subjekt: – u. Objekt (ſ. d.) 133 Nr. 13,

440 Nr. 19 u. 441/2 Nr. 1; falſche Zu

ſammenziehung von – u. Objekt 3034;

falſche Fortlaſſung des –s 174 Nr. 9;

unklare Beziehung auf – u. Objekt

(ſ. d.) 313 Nr. 3.

ſubjektiv (Betonung des Wortes)416.

Subjektsſatz 487 Nr. 26 (ſ. Abſichtsſatz).

ſubſtantivierte Eigenſchaftswörter (Dekli

nation) 507 Nr. 22.

ſuchen mit Infinitiv u. „zu“ im Paſſiv

240 ff.
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Superlativ (ſ. Steigerung.

ſüßlich 82 § 32.

Tadel: – an (ſtatt gegen) Jemand 103

113.

tadeln: – für (ſ. d.) Etwas 337.

Tafelkarte: ſ. Speiſekarte.

Tag: alle andern –e (ſtatt: immer einen

– um den andern) 389 Nr. 4.

Tagung 171 Nr. 3.

† Talent 119 § 112; 139 § 2 ff.

tapfer 450 V. 15, 512 V. 44 u. 517

V. 65 ff.

taub 82 § 28.

täuſchen in (od. über) Etwas 352.

Thaler 142 Nr. 4.

Theilgenitiv 421; 497 (ſ. partitiver).

Thor: das – St. Johann e. 466.

FÄg in ein (ſt. einem) Reich 130

Nr. 2.

tichten 482 V. 29 ff.

Tieck, Ludw., die Gemälde 17 ff.; 77 ff.

Tod 517 V 67 ff.

Todesjahr 132 Nr. 12.

todt(en)ähnlich 9 § 24.

toll, wahnſinnig 1 1 1 § 16.

† Tradition 131 §3.

tragendſt 415.

Tranſitiv: (Betonung des Wortes) 461;

ferner ſ. zielend.

trennbar (unecht) zuſammengeſetzte Zeit

wörter 61 § 75 ſf. u. § 69; 105 § 169;

ſ. auch übergehen 229 Nr. 1; Zu

ſammenziehung, falſche, von echt und

unrecht zuſammengeſetzten Zeitwörtern

in Partie. ohne und mit „ge“ 390

Nr. 5.

† Tribunal 276 § 4.

triegen ſ. trügen.

trocken 319.

† Trottoir 48.

Trotz: – (Präpoſ., Betonung vor perſönl.

Fürw.) 295; –-bieten 424 Nr. 10.

trügen (mit ſchwacher Abwandlung) 183

Nr. 32.

Tugend, –haft 449 V. 10.

u: u und o; ü (od. i) und ö (od. e) im

Reim 481/2 und 482*. 4

über: 177 Nr. 16c (– Allem ſtatt: vor

Allem); 230 (blühen –, mit Dat. od.

Accuſ.); 239 (–, öſterreichiſch ſtatt auf);

352 ff. (Betonung der Präpoſ. – vor

perſönl. Fürwörtern); 472 Nr. 2 (Maß“

regeln nehmen – Etwas); 506 Nr. 19.

überbringen ſtatt überſetzen 347.

übereinſtimmend (ſtatt: zuammenſtoßend)

519 No. 46.

Uber-flüſſiges, Fülle, -ſchüſſiges 190

§§ 12, 13 u. 22; ſ, ferner Pleonasmus.

Ubergang: – aus der 2. in die 3. Perſon

117 ff. § 84/5 und 519.

übergehen (als trennbare od. untrennbare

Zuſammenſetzung) 229 Nr. 1.

überleben: ſich überlebt [habend

Nr. 1.

übermögen 44 Nr. 3.

überreden: Einen – u. Einem Etwas –

477 Nr. 16. --

Uberſetz: – (ſtatt Uberſetzung) 414.

überwachſen: – Einen, Einem (ihm über

den Kopf wachſen) 523.

überweg 440 Nr. 16.

überwinden 442 Nr. 2.

um: 95 (mit Genitiv); 140 § 10, 141

§ 25, 172 Nr. 4, 190 § 14 u. 487 Nr. 26

(– zu, ſ. Abſichtsſätze, Satzverkürzung);

354 ſf. (Betonung der Präpoſ. – vor

perſönl. Fürwörtern); 430 Nr. 2 –

daſs); 487 Nr. 21 (– mit Dativ).

umhängen 298 Nr. 5.

umkommen 518 V. 73 ff.

umprägen 52 S 3.

umranken 501.

Umſchreibung 116 § 62 u. 120 § 120.

unanſcheinlich 414.

unbeſonnen 45 Nr. 5.

unbeſtimmt: – er Artikel 507 Nr. 20; zu

–er Ausdruck 514 V. 46 ff. (ſ. Ding).

und: 85 § 44 (– doch); 88 § 31 (ſ. Re

lativſätze); 189 § 11 (– mit einem

nebengeordneten Satz ſtatt eines Re

lativſatzes); 190 § 14 (– mit einem

nebengeordneten Satz ſtatt eines Ab

ſichtsſatzes); 361 u. 3:0 Nr. 7 (ſ. Ver

gleichungsſtufen); – ſtatt „als“) nach

anders (. d.) 520 Nr. 52; – (ſei ſo

gut – :c.) 526, ſ. o. 190 § 14.

unecht: – od. trennbar (ſ. d.) zuſammen

geſetzte Zeitwörter.

uneingetreten 203 Nr. 10.

ungeheb 395.

unflaſſiſch 510.

unkund 201 Nr. 4.

unlieb 443 Nr. 5.

unmöglich 82 § 33.

unnöthig 107 § 1.

unnütz 107 § 1.

unperſönliche Zeitwörter 360.

unrein: –e Reime (ſ. d.)

unrichtig ſ. falſch.

uns: 9§ 32 (Stellung); 117 § 72 (ſ. wir).

unſer: – verſtorbener (nicht verſtorbene)

Kaiſer 1c. 135; – e (od. –) Beider Ge

ſundheit 299 Nr. 2.

unter: 116§ 66 (ſ. verlieren; 305 f. (mit

Dat. od. Accuſ.); 356 (Betonung der

13()
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Präpoſ. vor perſönl. Fürwörtern); 521

Nr. 59 (– in Bezug auf zwei).

unterbrochen: falſch: unter u. abgebrochen

ſ. d. u. Zuſammenziehung c.) 390

Nr. 5.

unterdeſſen 31 § 1; 127 § 39.

unterdrücken 119 § 110.

untergehen in (mit Accuſ od. Dativ) 104

153.

untergeordneter Satz (ſ. Abhängigkeits

verhältniſſe) 189 S 11 c.

unterlaufen 132 Nr. 9.

unterlegen 159 Nr. 5; 488 Nr. 31.

Unterſtellung: – unter 521 Nr. 56.

Unterthan (Abwandlung) 327 § 7.

unterzeichnen ſich (mit Accuſ.) 333§ 40.

untrennbar (od. echt) zuſammengeſetzte

(ſ. d.) Zeitwörter 229 Nr. 1 (ſ. über

gehen); 390 Nr. 5 (ſ. Zuſammen

ziehung), 502 (ſ. rückkehren).

unvergeſslich 166 ff.

unverhehlt, unverhohlen 208 Nr. 5.

Unwilligkeit 345 Nr. 11.

unzurechnungsfähig (an Körper?) 425

Nr. 3.

† Velleität 9§ 22.

Venus (Betonung= Venuſia) 419.

ver- ſ. die folgenden, Zuſammenſetzung

namentlich verkennen.

verabreden 177 Nr. 17.

verachten 164.

verarten 165.

Verbalformen ſ. Zeitwörter.

Verbeſſ(r)erin 231.

verbilden 165.

Verbindungen: formelhafteſ. Reim c.)

109 § 3; 387 Nr. 5,

Verbot 190 § 16 ſ. Beſtrafung

verbühren 480 V. 23 ff.

Verbum ſ. Zeitwort.

verdächtigen 344.

verderben 87§ 25 (Konjunkt. des Imperf.)

Partic. Präteriti (verdorben u. ver

derbt) 208.

Verdeutſchung: ſ. die hier im Sachregiſter

mit † bezeichneten Wörter; ferner Zur

– 468 ff. und: Zu meinem –s

Wörterbuch D (42–44); E 92–94);

F (129–130); G. 169–170); H (228);

I (267–269; K (311–212; 356 bis

358; 402–403); L (452); M (491 bis

492 u. 523–524.)

verdingen (Konjunkt. Imperf. 123§ 38.

verdorben ſ. verderben.

vererben 277/8 § 17.

verfechten (Imperativ) 502.

verführen 211

vergebens 386

vergelben, vergilben 116 § 32.

vergelten 32 § 13.

vergeſſen: ſich –, Vergeſſenheit ſeiner

ſelbſt 89 § 12; einer Sache – ſein :c.

454, – (Imperativ) 502.

vergeſslich 16 ff.

vergilben f. vergelben.

Vergleichungsſtufen, verbunden durch „und“

(ſ. d.) 361; 390 Nr. 7.

"Ä 447 V. 3 ff.; vergnüg(e)t 515

vergönnen 162 ff. (ſ. miſsgönnen).

Vergötterung (mit ſubjektivem od. objek

tivem Genitiv) 133 Nr. 13.

Verhältn swörter ſ. Präpoſitionen.

verhindern: –, daſs (nicht) 20 S 4; 173

Nr. 7; 299 Nr. 1.

verkennen 89 § 13; 161 ff.; 210 ff. 247 ff.

verlangen 22 § 12; 80 § 24.

verlaſſen: das (Sich) – worauf 59 § 66.

verleckert 394.

verleiten 211.

verlieren: ſich – unter (mit Dativ od.

Accuſ.) 116 § 66.

verlöſchen 474 Nr. 10.

vermengen 363.

vermittels, vermittelſt 59 § 66.

vermögen 91 § 13; 369 (ſ. Stellung).

vermuthlich: – (in ungenauer Stellung

5'23 Nr. 66.

verneinende u bejahende (ſ. d.) Sätze

verbunden 277 S 8.

Verneinung: 104 § 37 u. 346 (zwei –en

in einem Satz); 202 Nr. 9 (Zwei

deutigkeit); 20§ 4, 173 Nr. 7 u. 299

Nr. 1 (ſ. verhindern); 389 Nr. 3 (ſ

niº 522/3 Nr. 65 (überſchüſſige

–, ſ. kein).

Vers: –, unbeabſichtigter in der Proſa

478 Nr. 20.

verſammeln: – (verſammlen – wo od.

wohin, 7§§ 1 u. 2.

verſchieden 330 § 23.

verſchlagen 282 ff. (Einem – od. Einen

– verſchlägt es wenig c.)

Verſchmelzung von Präpoſitionen mit dem

Artikel 436 Nr. 2.

Verſchoner 482 V. 31 ff.

Verseinſchnitt (Cäſur) 447 V. 5 ff.

verſichern 479/80 V. 16.

Verſteck m., n. 190§ 17.

verſtehen 129 § 43.

verſtimmen 211 ſf.

Verſtöße gegen die Sprache 393.

verſuchen (ſ. ſuchen), paſſiv 240 ff.

vertragen (ſchwäbiſch) 298 Nr. 5.

Verwaltſchaft 423 Nr. 6.

verwebt, verwoben 208 Nr. 5.

verwirrt, verworren 208 Nr. 5.
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Vice-Präſident 135.

viel 332 §34.

Virgil (Betonung des Namens) 419.

† Vokal 110 § 9.

Vokativ (Betonung des Wortes) 420.

Volk (Fügung nach dem Sinn) 105 § 187.

voll 87 § 23.

vollberechtlich (?) 160 Nr. 10.

vollenden ſt. ſich – 485 Nr. 22.

vom 324/5 § 1.

von: – (zweideutig) 46 Nr. 7; 198

Nr. 2; 291 Nr. 9 u. 489 Nr. 35;

(Betonung der Präpoſ. – vor perſönl.

Fürwörtern) 376 ff.; – (ſ. fruchtbar –)

440 Nr. 17; – (ſ. Genitiv, Appo

ſition) 489 Nr. 36; 497 (ſ. Genitiv).

vor: 230 (ich ſehe nieder – mich od. –

mir): 298 Nr. 4 (– und für, ſ. d. u.

Ehrfurcht); vgl. 404 Nr.4, 433 Nr. 7,

448 V. 8, 480 V. 20, 484 V. 37, 514

V. 47 u. 515/6 V. 51 ff.; (– und für,

ſ. d.); 456 (zurücktreten – od. hinter

Einem); 380 ff. (Betonung der Präpoſ.

– bei nachfolgendem perſönl. Fürw.).

vorbei, vorüber (Betonung neben perſön

lichen Fürwörtern) 382.

vorhin 514 V. 46 ff.

Vorrichter 471.

Vorſatz: – faſſen, nehmen 8 § 22.

Vorſchrift (?) 443 Nr. 6.

vorſetzen (vgl. fürſetzen) 448 V. 8.

Vorſprung: – auf (ſtatt: vor) Jemand457.

Vorſtellung: –, daſs od.: als ob 52 § 4.

vorüber ſ. vorbei.

† votieren 54 § 14.

Votiv (Betonung des Wortes) 417.

W. (A. – in Wiesbaden) ein Brief 333 ff.

Wage: in gleicher – 447 V. 3 ff.

wahnſinnig 111 S 16 ſ. toll.

während: – mit Dativ 118 § 98 u. 507.

wahrnehmen 482 V. 31.

wann (wenn) 298 S 6.

wannen 509 (ſ. planen).

was (vgl. das, welches)44 Nr. 2; 172

Nr. 5; 326 § 3; 396 Nr. 9; 400; 495

u. 521 Nr. 58 (ſ. Etwas).

Waſenmeiſter 395.

Wechſel: – der Ausdrücke 351/2; 364/5;

493 Nr. 1.

wegen: 382 (Betonung neben perſönl.

Är 387 Nr. 6 (– mit Dativ).

Weib: 316 Nr. 13 (Fügung nach dem

Sinn).

weichlich 82 § 32; –keit 85 § 50.

Weidmannsſprache 33.

weil: 332 § 33 (ſ. Zwiſchenſatz; Stellung;

387 Nr. 4 (ſ. Abhängigkeitsverhältniſſe

des 2. Grades

weis machen 227.

weiſe und weiß 472 Nr. 1.

weiß (ſ. weis u. weiſe); ferner: –brennen.

waſchen 227.

Weitſchweifigkeit 301.

welch: ſ. bezügliche Fürwörter und der

was; ferner auch: –e trefflichen) Ei

genſchaften 61 § 87; –en (Genitiv ſt

–es) 368.

wenig 65*; 333/35; 336.

wenn: 81 § 27; 277 § 11; 278 § 17;

298 § 6; 442/3 Nr. 5; 480 V. 21 ff.

werben (Konjunkt. Imperf.) 87 § 25.

werden: 87 § 25 (Konjunkt. Imperfekt);

123/127 § 38 (ſ. Konditionale); 374

Nr. 4 III. (ſcheinbar tranſitiv; 451§9

und 466 (Partic.: geworden und

worden).

werfen (Konjunkt. Imperf. 86§ 25; 127.

Weſpenneſt 396.

Wette: um die – 518 V. 73 ff.

wetteifern über 473 Nr. 6.

wider (Betonung der Präpoſition

perſönlichen Fürwörtern) 382.

widerlegen 389 Nr. 3 (ſ. Verneinung).

–- VOU

Widerſpruch, innerer (ſ. d.) 173 Nr. 7;

179 Nr. 23.

widerſtreiten 464 Nr. 12.

wie: 92 § 16 (– und „daſs“); 90 § 12,

181 Nr. 29, 389 Nr. 2, 442 Nr. 3,

488 Nr. 30 u. 521 Nr. 55 – und

als); 439 Nr. 13 (– und „ſo“).

wieder 131 Nr. 6. (ſ. – kehren); 181

Nr. 30 und 466 Nr. 16 (fälſchlich oder

unnöthig doppelt geſetzt); 216.

Wiederaufnahme: – des Subjekts 85§ 57;

–- des Satzanfanges 187 § 1.

Wiederholung: – des Satzanfangs 187

§ 1; von Präpoſitionen 187 §3; –

perſönlicher Fürwörter als Subjekt (vgl.

Zuſammenziehung) 331 § 24; – (vgl.

Wechſel) der Ausdrücke 351/2, 364/5

und 493 Nr. 1; nothwendige oder em

pfehlenswerthe– einesHauptworts407;

– des Artikels (ſ. d.) 438/9 Nr. 10

und 491 Nr. 43; überflüſſige –en 486

Nr. 24; Nachläſſigkeit (ſ. d.) in der –

520 Nr. 54 U. 522 Nr. 63.

Wieland: – Agathon 180 Nr. 27 u. 300;

–. Ein Brief 226.

Wille: ſ. wollen) 9§ 22.

willen: um ihrer (ihret) – 105 § 105;

Betonung der Präpoſition – bei per

ſönlichen Fürwörtern 383.

winkelrecht (rechtwinklig) 494.

wipfelgetragen 347 Nr. 17.

wir: – Deutſche(n) 94/5 und 145 ff; –

und man (ſich) 276 § 7 und 467: –

und ich 276 § 8.
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wirklich (ſchwäbiſch ſt. jetzt c.) 236 § 5,

2:6 ff und 450 Nr. 1.

wiſſen: – mitInfinitiv u. „zu“ 270 Nr. 3;

ein (dem Infinitiv gleichlautendes)

95.

wo: – (ſtatt worin, in welcher) 362;

– (mit ſich anſchließender Appoſition)

451 Nr. 5.

wohl: neben ſcheinen (ſ. d. und

Pleonasmus) 314 Nr. 9.

Wohllaut ſ. z. B. 105 § 169.

wollen: 8/9 § 22 (das –, der Wille,

Etwas zu –); 82 § 38; 480 V. 21.

Wolzogen, Karoline v. 429 ff.; 472 ff.

womit 425 Nr. 5.

worden 451 § 9 u. 466/7 ſ. werden.

Wort ºehr) 48; 110/1 § 10 u. 112

1§ 19.

Wortfrechling (falſche Zuſammenſetzung)

237.

Wortſpiel (unbeabſichtigtes) 399.

Wortſtellung ſ Stellung.

würklich ſ. wirklich.

Wurſt c. 367.

Wurzelwort (Mehrz) 110 § 10 ſ. Wort.

zählen (Fügung des Zeitw.) 304–307.

Zahlwörter (Deklination) 90 § 13.

Zaub(r)erin 331.

Zeit: ſeiner (ſ. d.) – 136.

Zeitgenoſs 55 § 8.

Zeitwörter (Verba), ſ. z. B. rückbezügliche;

unperſönliche; zielende; zuſammenge

geſetzte c; auch gehäufte Formen von

–n unmittelbar hinter einander 372

Nr 1.

zernichten 117 § 67.

Ziel ohne –, – los 465 Nr. 15 (ſ. Ge

genſtand).

zielende Zeitwörter: – ohne Objekt 8 §4.

Zſchocke, Heinr.: –, Das Abenteuer in

der Neujahrsnacht 29 ff; 86 ſf

zu: – (das Übermaß bezeichnend) 176

Nr. 13 und 14; – vor dem Infinitiv

(ſ. d.) 270 Nr. 3, 299 Nr. 3 und 317

Nr. 19; Betonung des Verhältnisworts

12 Z. 8 l. Mühlenbär ſt. Mühlenbur.

66 iſt für die Fußanmerkungen bezüglich" und

** ſtatt ** und *** zu ſetzen.

72 Z. 4 und 5 v. u und S. 75 Abſatz 2 Z. 5

und 6: em-pfehlen ſtatt emp-fehlen.

84 § 42 Z 3 l. Hauptſatz ſtatt: Haupt- oder

Nebenſatz

8§§ 30 dir ſtatt di“.

109 fehlt am Schluſs der Zeile ein -.

219 Z.4 v. u. l. Einwendungen ſt. Enwendungen.

229 Z. 8 l. 41 (ſtatt 31). 345.

231 Z. 11 v. u. ſetze Sich ſtatt ſich.

264 Abſatz 4 Z 2 fehlt am Schluſs hinter

„Fußanm.)“ das Wort ſich.

– vor perſönlichen Fürwörtern 383;

falſch vor einem dem Infinitiv

gleichlautenden Particip 450/1 Nr. 3.

Zudränglichkeit, Zudringlichkeit 476 Nr. 15.

zumuthen 22 § 12.

zupfen 276 § 7.

zur, zu'r 170 ff. Nr. 2.

zurren (ſ. purren) 526.

zurückrufen 346 Nr. 13.

zurückſetzen neben c. 522 Nr. 62.

zurücktreten: – hinter od. vor Einem 456.

zuſagen (vgl. verſagen) 473 Nr. 7.

Zuſammenfaſſung (ſ. Gegenſatz: Sonde

rung) 19§ 3:c. (ſ. Artikel); 430 Nr. 1,

438/9 Nr. 10 u. 491 Nr. 43. -

znſammengeſchoben (vgl. zuſammengeſetzt):

–e Hauptwörter 19 § 1, vgl. Geheim(er)

Rath; –e Eigenſchaftswörter (ſ. Steige

rung) 347 Nr. 15 u. 390 Nr. 7.

zuſammengeſetzt: ſ. zuſammengeſchoben;

ferner: –e Hauptwörter 395; – Zeiten

373 Nr. 4 II.; –e Zeitwörter: trenn

bar (ſ. d.) u. untrennbar, z. B. 61 § 90;

290 Nr. 1; 390 Nr. 5.

Zuſammen - Schiebung, -Setzung, ſ.

ſchoben, geſetzt.

Zuſammenſtoß von

Nr. 20.

-ge

Präpoſitionen 440

Zuſammenziehung: 303/4, 400 u. 448

Druckfehler.

V. 9 (falſche von Subjekt u. Objekt;

falſche von echt und unecht zuſammen

geſetzten Zeitwörtern im Partic. ohne

u. mit „ge“); 390 Nr. 5 (ſ. abgebrochen,

unterbrochen).

zuvorgehen 345 Nr. 8.

Zweideutigkeit: 46 Nr. 7; 90§ 12; 133

Nr. 13; 179 Nr. 21; 202 Nr. 9;

301 ff.; 330 § 23; 439 Nr. 15; 441

Nr. 1; 479 V. 16.

zweit: – (ſ. ander) 522 Nr. 63; –e

Perſon (ſ. d.) 117/8 § 84/5 u. 519.

zwiſchen: – (wiederholt) 134/5; Beto

nung d. Präpoſ. – vor perſönl. Für

wörtern 385.

Zwiſchenſatz: Stellung des – es 105

§ 187, 277 § 9, 332 § 33 u.508 Nr. 25.

S. # Abſatz 6 ſetze „nicht in“ ſtatt „ohne

jeden“.

. 333 § 38 Z. 3 l. Kopf ſt. Kopfen.

352 Abſatz 3, Z. 2 v. u. fehlt die Schluſs

klammer am Ende der Zeile.

110 Abſatz 5 Z. 3 tilge man die Anführungs

zeichen vor „fielen“.

438 Nr. 8 Z. 4 l. 47 (ſt. 41), Z. 2 v. u. ſetze

müſste ſt. müßte.

448 Z. 1 l. Wenn ſt. Wie.

.449 letzte Z. ſetze V12 ſt. N. 12

171 Abſatz 3 Z. 3 v. u. l. Sinn es - ſt.

Sein es - gleichen.
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